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EDITORIAL

Liebe Leser!

A

uf die Idee für die folgenden Gedanken kam ich, als mir meine Frau wieder
einmal mit einem einzigen Satz – einem ihrer
Lieblingssätze übrigens – argumentativ allen
Wind aus den Segeln nahm.

Meine allfällige Trägheit schlägt all das um
Längen: Da wird eben nicht nur Behauptung
mit Umsetzung gleichgesetzt, sondern die Behauptung noch dazu konsequent unterlaufen.
Irgendwie kommt es mir vor, als wäre Authentizität ein schrecklicher Makel und am Ende
Sieger, wer seine Umwelt mit den besten Fakes
in die Irre zu führen vermag. Nicht der Beste
bekommt den Pokal, sondern jener, der alle anderen glauben lässt, er wäre es.

Genau genommen hat sie ja zwei Lieblingssätze und es war nicht jener, den sie immer
dann in meine Richtung loslässt (meist zusammen mit einem leicht boshaften Lächeln),
wenn ihr mein Gerede auf die Nerven geht
(„Sprich´s in ein Sackerl, ich hör mir´s an,
Diese Entwicklung scheint mir leider den
wenn ich Zeit habe”), sondern der, den sie ausZeitgeist widerzuspiegeln. Dass rund um unpackt, wenn sie mir mit nicht zu überhörender Das Gegenteil ist sere Branche Virtual-Reality-Produkte als ein
der Fall
Ironie meine – in gewissen Dingen – nicht allneuer Hoffnungsmarkt gefeiert werden (ich
zu ausgeprägte Handlungsbereitschaft vorhält:
bin selbst begeistert davon), kommt wohl nicht
„Jetzt, wo du´s gesagt hast, ist es ja quasi schon
von ungefähr. So tun als ob, scheint eine vererledigt, nicht?”. Das Wörtchen „gesagt” wird hin und wieder breitete Maxime zu sein, die in alle Ritzen des Zusammenlebens
auch durch ein „aufgeschrieben” ersetzt, was am Sinn jedoch sickert. Als wäre das Erzeugen von möglichst guten Illusionen
nichts ändert: Es geht um meine Neigung, das Thematisieren ein Wert an sich. Einer, auf dem sich das Gebäude des Zusameiner Sache mit deren Erledigung gleichzusetzen.
menlebens und des Miteinander-Geschäfte-Machens errichten
ließe. Dabei scheint mir das Gegenteil der Fall zu sein.
Diese liebevolle Grobheit (mit kaum zu widerlegendem Hintergrund) hat mich an meine Theorie erinnert, über die ein
Dieser Entwicklung kann man auf den ersten Blick auf mehwenig nachzudenken vielleicht ganz gut zu Weihnachten und rere Arten begegnen, von denen zwei sehr verbreitet und einfach
dem bevorstehenden Jahreswechsel passt. Dahinter steckt nichts umzusetzen, aber zu verwerfen sind: Man kann das Spielchen
Wissenschaftliches, aber eine Beobachtung, die sich bereits der- mitspielen und alles daransetzen, im Wettbewerb der Illusioart oft wiederholt hat, dass ich an eine Zufälligkeit nicht mehr nen mit dem besseren Beschiss zu siegen. Man kann sich aber
glauben will. Auf den Punkt gebracht heißt das: Je mehr sich auch in einen umfassenden Skeptizismus zurückziehen und sein
Gesellschaften/Unternehmen/Einzelpersonen einer Sache rüh- Weltbild mit der Formel „alles Lug und Trug” besiegeln.
men, desto weniger ist dahinter. Schlimmer noch: Statt dass es
bei der Behauptung von Aktivität bleibt und darüber hinaus
Wer einen anderen Weg gehen möchte, kann aber auch aufBewegungslosigkeit herrscht (wie das meine Frau an mir ärgert), stehen, auf den Kaiser deuten und laut rufen: „Der hat ja gar
wird sehr wohl gehandelt, aber konträr zum Behaupteten.
nichts an!” An dieser Stelle möchte ich ein Plädoyer dafür loswerden, die Menschen mit
Man kann auch aufstehen, auf den Kaiser deu- Authentizität zu überraGanz spontan fällt mir da
ten und laut rufen: „Der hat ja gar nichts an!”
ein bekanntes Unternehschen. Begeisterung, aber
men ein, das auf fast schon
auch Enttäuschung zeigen,
penetrante Weise vorgibt, sich der Menschenliebe verschrieben Fehler zugeben, sich bedanken, entschuldigen, um Verständnis
zu haben – und gleichzeitig einen Arbeitsgerichtsprozess nach bitten, sich ehrlich und laut freuen – und ebenso ärgern. All das
dem anderen verliert. Sehr passend sind auch die, in zahlrei- (und noch viel mehr) scheint mir ein Gebot der Stunde. Das
chen Unternehmen verbreiteten und in der Mehrzahl lachhaf- ist nicht bloß eine Wohltat für die Seele, sondern bietet geraten, „Mission Statements”, die – hübsch gerahmt und hinter de auch für kleine, wendige eigentümergeführte Unternehmen
Glas verpackt – die Wände von Managerbüros, Rezeptionen eine Chance für nachhaltigen Erfolg. Davon bin ich überzeugt.
und Besprechungsräumen zieren und in vielen Fällen wohl
nur als beißend ironische Selbstbespiegelung durchgingen. Die
Authentizität ist etwas, das sich nicht in flotte Werbesprüche
Schnittmenge zum alltäglichen Handeln? Gleich null. Fröhlich verpacken lässt. Authentizität muss man spüren. Dazu kann
werden die dort getroffenen Aussagen Tag für Tag durch das man sich nicht hinter Hotlines, Hochglanzfolder und schlaue
Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern Claims verstecken, sondern dazu braucht es Kontakt – von
konterkariert. Nicht nur, dass mit der Niederschrift der elenden Mensch zu Mensch. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir
Allgemeinplätze die Umsetzung nicht mehr nötig scheint, wird uns zu Menschen hingezogen fühlen, die uns das Gefühl geben,
auch noch eifrig dagegengearbeitet. Selbstkritik? Fehlanzeige.
dass da etwas Echtes ist. Etwas Ungekünsteltes. Etwas Ehrliches.
Bewahren wir uns neben der imaginierten Welt auch noch ein
Interessant sind in diesem Rahmen auch die viel beschwore- Stückchen der realen.
nen „Compliance-Regeln” (eines meiner Lieblingsthemen), die
ethische Grundsätze eines Unternehmens sowohl nach innen
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen neben einem tollen
wie auch nach außen hin unterstreichen und für deren Einhal- Weihnachtsgeschäft einige Tage des Ausspannens, des Nachtung sorgen sollen. Die Grundidee ist nicht übel, die Ausfüh- denkens und des Einstimmens auf die kommenden Herausforrung meist katastrophal. Etwa verstoßen vielfach jene, die diese derungen. Und rundum glückliche Tage im Kreis der Familie.
– im Detail oft verblödeten Regelwerke – wie eine Monstranz
vor sich hertragen, im täglichen Umgang mit Menschen fast DI Andreas Rockenbauer
schon planmäßig gegen Grundregeln des Zusammenlebens.
Herausgeber
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Sie dem STORYLINK: 1612005 auf www.elektro.at und lesen Sie mehr.
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DOMINIK SCHEBACH

EIN PERFEKTER
STURM ZIEHT AUF
Es war einer der interessantesten Vorträge, den ich im vergangenen Halbjahr gehört habe. Im Rahmen des T-MobileBusinessfrühstücks sprach Daniel Hammerl, Country Director Tesla Motors Austria & Italy, über Disruption. Persönlich
finde ich den Begriff ja sehr unglücklich. Mir genügt Umbruch. Aber die Aussage bleibt immer dieselbe: Durch die
konsequente Nutzung neuer Technologien und die damit ermöglichte Umsetzung von neuen Geschäftsideen werden bisher bestehende Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt und
die bisherigen Platzhirschen auf das Abstellgleis geschoben –
und von dort kommt man bekanntlich nur sehr, sehr schwer
zurück. Im Falle von Tesla kamen mehrere Elemente zusammen: Zusätzlich zur Verfügbarkeit neuer Technologien wird
das Unternehmen von einem Besitzer geführt, der diese nicht
nur beherrscht, sondern aus persönlicher Überzeugung bis
zum Maximum ausreizt und dabei nicht auf überkommenen
Ballast Rücksicht nimmt. Damit war auch eine schonungslose Analyse möglich, die wiederum in einem klaren Ziel mündete: Firmengründer Ellon Musk wollte nicht das beste Elektroauto bauen, sondern schlicht und einfach das beste Auto,
das sich auf dem Markt durchsetzen kann. In einer Zeit, als
Elektroautos von den Herstellern aus den verschiedensten
Gründen als reine Nischenprodukte abgetan wurden und
wie missglückte Go-Carts aussahen, hat er einen Stufenplan
entwickelt, der Schritt für Schritt die Probleme von der für
die Reichweite notwendigen Akku-Kapazität über das Netz
an Ladestellen und dem Vertrieb bis hin zum Preis löst, um
die Vorherrschaft des Verbrennungsmotors zu brechen. Dass
Musk auch über das notwendige Kleingeld verfügt, half dabei
sicher auch, aber wichtiger war, dass er mit seiner Idee viele
Investoren und vor allem viele Kunden überzeugen konnte.
Diese suchten wie Musk eine Lösung für ihre Probleme: in
diesem Fall Mobilität und trotzdem klimafreundlich unterwegs zu sein. Dass die etablierten Autohersteller inzwischen
den Newcomer ernst nehmen, zeigt sich schon daran, dass
kein ernsthafter Hersteller auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge mehr verzichten kann. Zu groß ist die Gefahr, dass man in
der Entwicklung abgehängt wird.
Ich bringe dieses Beispiel, weil sich hier vor unseren Augen
ein perfekter Sturm zusammenbraut, bei dem mehrere Elemente zusammenkommen. Aber auch die Elektrobranche
steht so einem perfekten Sturm gegenüber. Allerdings habe
ich oft den Eindruck, dass die Branche noch immer zu defensiv agiert. Die Diskussion um die Geoblocking-Verordnung
fällt für mich in diese Kategorie: Mancher versucht, unhaltbare Positionen zu verteidigen, indem er mauert, während
die Fundamente bereits unterspült werden. Man kann den
Umbruch nicht aufhalten, aber man kann die Veränderung
kanalisieren und gestalten. Wer dagegen versucht, Veränderungen abzuwürgen, wird kurzfristig umgangen und langfristig überrannt. Die Strategie kann nur lauten, dass man seine
Stärken nutzt, für ein europaweit faires Spielfeld sorgt und
sich dafür frühzeitig die richtigen Verbündeten sucht. Andernfalls überlässt man den Angreifern wie Amazon das Feld,
die jede Schwäche erbarmungslos zu ihrem Vorteil ausnutzen.
6
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GREGOR HÖRMANN

Neue Generation
Im Zuge der Generalversammlung der Kooperation am 30. November 2016 wurde auch
der Vorstand von Expert
Österreich neu gewählt:
So Obmann Gerhard
Nöhmer, stellvertretender
Obmann Christian Hager sowie Klaus Schmidt
wurden wieder gewählt.
Neu im Gremium ist Gregor Hörmann von Expert
Hörmann in Waidhofen
an der Thaya.

Mit Gregor Hörmann zieht ein Vertreter der jungen Generation in den
Vorstand von Expert ein.

„Mit Gregor Hörmann
zieht ein Vertreter der jungen Generation in den Vorstand ein,
der damit einen etwas anderen Blickwinkel sowie frischen Input
miteinbringt. Als ein dynamischer Unternehmer weiß er, wie
der Handel funktioniert. Hörmann ist erfolgreich im Geschäft
und – was besonders wichtig ist – er blickt auch über den
Tellerrand hinaus. Damit sieht er nicht nur sein unmittelbares
Umfeld, sondern auch das große Bild und die Bedürfnisse der
Gruppe in ganz Österreich“, begrüßt Expert-GF Alfred Kapfer
das neue Vorstandsmitglied. „Ich freue mich schon sehr auf die
künftige Zusammenarbeit mit Gregor Hörmann, getragen von
gegenseitigem Vertrauen und Respekt, die es uns wie schon bisher ermöglicht, gemeinsam mit dem Vorstand und Aufsichtsrat
alle Energie auf die laufende Weiterentwicklung und den Erfolg
der Expert-Familie in Österreich zu richten.“

MARKUS REINGRABNER

Neue Messeleitung
Mit der Neuaufstellung der
Branchenmesse im Frühjahr (siehe
S. 16) kommt es auch zu einer personellen Veränderung. Denn mit
den Elektrofachhandelstagen 2017
wird Category Manager Markus
Reingrabner die Verantwortung für
das Event übernehmen. Er tritt die
Nachfolge von Messeleiterin Barbara Riedl an, die in den Mutterschutz wechselt. Reingrabner ist ein
Spezialist für technische Fachmes- Category Manager Markus
Reingrabner übernimmt
sen: So leitet er derzeit die Aquabei Veranstalter Reed die
therm Vienna. Davor hatte er u.a.
Verantwortung für die
die Smart Automation betreut. Der
Elektrofachhandelstage.
Branche ist Reingrabner nicht ganz
unbekannt, war er doch in der Vergangenheit für den Relaunch
der Powerdays verantwortlich.
EINBLICK
„Man muss anders agieren und
auffallen mit Dingen, die richtiggehend schreien ‚Da bin ich‘.“
SEITE 8

„Die Unternehmen entfernen sich
von den Märkten .“
SEITE 16

ENDE MÄRZ IN BERLIN

STÖHR IN INSOLVENZ

TCG Retail Summit

Rückfall

Am 29. und 30. März 2017
wird der vierte European
TCG Retail Summit in Berlin
stattfinden. Erwartet werden
wieder zahlreiche Top-Manager von Europas führenden
Elektro-Handelsketten
und
© Adlon Kempinski
hochrangige Vertreter der CEIndustrie. Zentrales Thema
ist dieses Mal die Customer Am 29. und 30. März 2017 findet der 4. European TCG Retail
Experience und wie stationäre Summit statt. Der Tagungsort
Handelsunternehmen damit ist das Hotel Adlon Kempinski
im immer härteren Wettbe- nahe dem Brandenburger Tor.
werbsumfeld zusätzliche Kunden gewinnen bzw. bestehende halten können. Dazu werden
wieder internationale Top-Manager aus Handel und Industrie
erwartet. So werden u.a. Klaus-Peter Voigt (CPO Media Saturn), Hans Carpels (President Euronics International), Enrique Fernandez (CEO M.video, Russia) oder Karl Trautmann
(Member of the Management Board, Electronic Partner) an
den Panel-Diskussionen teilnehmen. Als Tagungsort wurde das
Hotel Adlon Kempinski nahe dem Brandenburger Tor gewählt.

Die
TEMA
Electronic
Service & Vertrieb in
Wiener Neustadt –
besser bekannt als
Eigentümerin von
Stöhr electronics &
service – ist insolvent. Am 30. November stellte das Unternehmen einen Antrag auf Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung.
Von der Insolvenz sind 56 Mitarbeiter betroffen. Die Passiva werden mit 5,04 Mio. Euro angegeben. Diesen stehen Aktiva in der
Höhe von 2,5 Mio. Euro gegenüber. Angeboten wird eine Quote
von 30 % innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Angebots.

E-COMMERCE

Aus für Geoblocking
Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit der EU hat die sogenannte Geoblocking-Verordnung beschlossen. Damit haben
die Minister der Mitgliedsstaaten den Weg für eine weitere
Erleichterung im E-Commerce freigemacht. Mit dem Verordnungsentwurf soll die Diskriminierung von Kunden aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihrer
Niederlassung ausgeräumt werden. Vor der Umsetzung der
Verordnung muss allerdings noch das Europäische Parlament
zustimmen. Bei der Bundessparte Handel stößt die Verordnung auf wenig Gegenliebe: Dort befürchtet man zusätzliche
Komplexität für österreichische Internethändler. „Durch diesen „Verkaufszwang“ drohen österreichischen Handelsunternehmen Gewährleistungsansprüche aus ganz Europa“, warnt
Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel
in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Kommt die
Verordnung in dieser Form, dann wäre das eine weitere Bürde
insbesondere für kleine und mittlere Handelsunternehmen.“
Damit wären die Händler dazu verpflichtet, jedem Konsumenten in ganz Europa Waren zu denselben Konditionen zu
verkaufen. Das könne dazu führen, dass speziell kleine Unternehmen auf ihren Webauftritt verzichten, obwohl in Zeiten
der Digitalisierung eine Onlinepräsenz dringend notwendig
sei. Eine wichtige Einschränkung bleibt allerdings bestehen:
Es gibt für die Online-Händler keine Lieferverpflichtung in
alle Staaten der EU.

Das TEMA hatte im Jahr 2012 die insolvente Stöhr-Gruppe übernommen und daneben einen Internet- sowie Großhandel aufgebaut. Diese Großhandelsaktivität wurde in der Meldung des KSV auch als Auslöser der Zahlungsschwierigkeiten
angegeben. Demnach seien viele der Handelspartner von
Umsatzsteuerprüfungen betroffen gewesen, weswegen „erhebliche Umsatzsteuerguthaben von den prüfenden Finanzämtern
oft wochenlang blockiert wurden“. Erschwerend wirkte sich
auch aus, dass die Bereitschaft potenzieller Geldgeber, in der
Elektrohandelsbranche zu investieren, deutlich rückläufig sei,
sodass man letztlich gezwungen war, den nun vorliegenden
Insolvenzantrag zu stellen. Laut Informationen des KSV wird
beabsichtigt, das Unternehmen in verkleinertem Umfang fortzuführen. Reduziert werden soll demnach vor allem der Großhandelsbereich. Das Unternehmen verfügt über Standorte in
Wiener Neustadt, Baden, Eisenstadt und Neunkirchen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1612007

AUSBILDUNG RUND UM E-COMMERCE

Sinnvolle Kombination
Mit der Forderung nach einer eigenen Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann kann man
beim Bundesgremium nur wenig anfangen. Dort
setzt man mehr auf eine sinnvolle Verbindung der
Offline- und Online-Welt im Rahmen der Ausbildung. „Selbstverständlich benötigt jeder Händler
einen Internetauftritt“, erklärte Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik (Bild). „Aber gleichzeitig muss der Handel seinen Kunden weiterhin Beratung und Service bieten können. Nur so können wir gegen Online-Anbieter punkten. Die
Warenkunde muss deswegen ein wesentlicher Teil der Ausbildung
für den Verkauf bleiben.“ Andererseits soll auch die Online-Welt
stärker in die Ausbildung einfließen: So sollen ab kommendem
Schuljahr die Lehrlinge mittels dem Ausbildungsschwerpunkt
„Digitaler Verkauf“ auch diesen Bereich kennenlernen.

HINTERGRUND

ELEKTRO SCHUSTER IN PÖCHLARN: ANDERS ALS DIE ANDEREN

70 Jahre unter Strom
Die Firma Schuster gibt es seit 70 Jahren. Ursprünglich von Johann Schuster als Radiogeschäft gegründet, wurde
das Unternehmen von Tochter Renate und ihrem Mann Wolfgang Scheichelbauer über die Jahrzehnte erfolgreich
ausgebaut und präsentiert sich heute als gesunder Betrieb mit den drei Standbeinen Elektroinstallation, Werkstatt für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Elektrofachhandel. 2004 kam Julian Kreuzer als Elektriker an Bord.
2014 übernahm der heute 31-Jährige den Betrieb. 2015 erfolgte ein massiver Umbau, wobei kein Stein auf dem
anderen blieb. Im E&W-Gespräch anlässlich des 70. Jubiläums von Elektro Schuster erzählt GF Kreuzer, warum
es ohne den Umbau nicht mehr gegangen wäre und warum es heutzutage so enorm wichtig ist, anders zu sein.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektroschuster.at

H

andel ist ein schwieriges Pflaster!
Wobei: Anderswo ist es heutzutage
auch nicht einfacher“, stellt Julian Kreuzer fest. Der 31-Jährige ist seit 2014 Geschäftsführer des Unternehmens Schuster
und betreibt es mit Leib, Seele und viel
Spaß.
Zum Unternehmen Schuster gehört
neben dem Installationsgeschäft auch ein
Elektrofachhandel. Der Großteil des Fachhandelsgeschäftes wird mit Hausgeräten
und Unterhaltungselektronik gemacht,
wobei die Weißware und die Kleingeräte,
mit dem Bereich Kaffee, in Summe mehr
einbringen als die UE. Bei Red Zac Schuster handelt es sich zudem um eines der
wenigen Elektrogeschäfte, das noch Telekom führt; mit einer Vielzahl an Geräten,
der ganzen Tarif-Bandbreite und einem
Mitarbeiter, der nur darauf spezialisiert
ist. „Die wenigsten stationären Händler tun sich das noch an“, sagt Kreuzer.
„Ich kann‘s verstehen, denn das Geschäft
rechnet sich nicht. Auf der anderen Seite
darf man nicht außer acht lassen, wie viele Leute dadurch in den Laden kommen,
auf uns aufmerksam werden und vielleicht
auch etwas anderes einkaufen. Wir sehen
die Telekom als Frequenzbringer und deswegen machen wir weiter.“
Weiter betrieben wird auch der Service- und Werkstättenbereich, auch wenn
es sich nicht rechnet, wie Kreuzer sagt.
Bei Elektro Schuster werden UE und
Hausgeräte inner- und außerhalb der Garantie repariert. „Das Reparaturgeschäft
hat sich in den letzten Jahren stark verändert. In den Anfängen arbeiteten in unserer Werkstatt 15 Radio- und Fernsehmechaniker. Heute sind es nur mehr zwei
Mann und ein Lehrling. Wir müssen es
aber trotzdem anbieten, weil es gibt Kunden, die deswegen zu uns kommen.“

mit dem leben, was er hat. Wo es geht,
muss er Service und Dienstleistung verrechnen, also das Liefern, Aufbauen,
Anschließen, Senderlisten einstellen etc.
Diese Dinge waren früher alle kostenlos
– das geht heute nicht mehr.“ Bei Elektro
Schuster gibt es übrigens keine Pauschalen, sondern die Serviceleistung wird je
nach Aufwand verrechnet, wie Kreuzer
erzählt. „Eine Pauschale festzulegen ist auf
Grund der unterschiedlichen Situationen
schwierig. Bei dem einen Kunden stellt
man den TV nur auf. Bei einem anderen
muss plötzlich auch ein Anschluss verlegt
werden und es wird aufwendig.“ Sehr viele
Kunden von Elektro Schuster verstehen
das, wie der Chef sagt: „Wir erklären das
unseren Kunden, informieren sie über den
Stundensatz und die geschätzte Dauer des
Einsatzes und das verrechnen wir dann.“
Dabei wird heute weit nicht mehr so viel
geliefert und aufgebaut wie früher, wie
Kreuzer feststellt. „Der Großteil der Geräte, ich schätze 90 %, wird von den Kunden
mitgenommen, weil jeder irgendjemanden im Umfeld hat, der sich auskennt. Es
ist heute ja auch viel einfacher. Die meisten Geräte sind vorprogrammiert. Man
folgt nur mehr dem Menü, drückt ein
paar Mal auf o.k. und die Sache hat sich.“

UMBAU ALS CHANCE

Die Margen sind im Keller, Reparaturund Serviceleistungen gehen zurück. Um
dem Elektrohandel in dieser allgemein
sehr schwierigen Situation dennoch eine
Zukunft zu ermöglichen, wurde vor einem Jahr ein massiver Umbau vollzogen.
Von zwei gegenüberliegenden Geschäften wurde eines geschlossen und das ursprünglich in UE und WW getrennte
Sortiment zusammengelegt. Fläche ging
dadurch keine verloren, im Gegenteil.
Das jetzige Geschäftslokal war verschachtelt, mit vielen kleinen Räumen, die u.a.
Im Handel hat sich viel geändert, wie als Büro- und Lagerfläche genutzt wurKreuzer festhält: „Heute muss ein Händler den. Durch das Entfernen vieler Wände
8
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Kreatives Duo: VL WW Doris Daxbacher und
GF Julian Kreuzer haben ständig neue Ideen,
um sich abzuheben, um anders zu sein als
die anderen.

und eines großen Stiegenhauses wurden
rund 15 m2 Fläche gewonnen. Das neue
Geschäftslokal präsentiert sich nun mit
einem großen, hellen Verkaufsraum, der
mittels gekonnt positionierter Möbel
schön strukturiert wirkt. Im hinteren
Bereich wurde eine kleine Aktivküche integriert und ein „Kaffeehaus“ mit Bistrotischchen und Kaffeetheke, um Kunden,
um die man sich nicht gleich kümmern
kann, abzufangen. Ohne diesen Umbau
wäre es mit Elektro Schuster nicht weitergegangen, wie Kreuzer sagt: „Man muss
nicht gut rechnen können, um zu erkennen, dass man sich durch die Reduktion
von zwei Geschäften auf eines viel einspart - alleine was die Erhaltungs- und
Personalkosten betrifft. Zudem sind die

HINTERGRUND
Energiekosten massiv gesunken, da einerseits alles auf LED-Beleuchtung umgestellt und andererseits neue, dichte Auslagenfenster eingebaut wurden. Alleine
dadurch sparen wir uns ein paar hundert
Euro im Jahr, wenn nicht sogar tausend.“

präsentiert, über die man
seinen Kunden auch etwas
erzählen kann. „Die Kunden wollen immer wieder
etwas Neues entdecken,
und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Manche komDARAUF KOMMT‘S AN
men nur deswegen immer
wieder rein“, sagt Kreuzer.
Es sind laut Kreuzer viele Faktoren, „Letztens haben wir z.B. eidie einen guten Elektrofachhändler aus- nen Taschenalarm im KasAnlässlich des 70. Jubiläums kam Cremesso zu Besuch: C.
machen. In erster Linie müsse ein Fach- senbereich aufgelegt. Den Schär, Head of Sales International (4.v.l.) und VL G. Mocker
händler Kompetenz zeigen, das heißt, die zeigt man dem Kunden,
(re.). Seniorchef W.Scheichelbauer (3.v.l.) war auch dabei.
Verkäufer müssen gut verkaufen und vor spricht darüber und im
allem wissen, wovon sie reden. So gibt es besten Fall bekommen das
bei Elektro Schuster in jedem Hauptbe- auch andere im Geschäft mit und schon einmal ausgehen und die man dringend
reich, also UE, Weißware und Telekom sind wieder ein paar Stück verkauft.“ braucht“, beschreibt Kreuzer. Für Kuneinen Hauptverkäufer, der sich in der Dinge wie diese sind laut Kreuzer über- den, die es nicht schaffen, während der
Materie umfassend auskennt. Alle ande- lebenswichtig. „Denn es braucht nicht je- Geschäftszeiten vorbeizuschauen, hat der
ren Verkäufer sind so gut geschult, dass der jede Woche einen Fernseher oder eine 31-Jährige zudem eine eigene App entsie zumindest oberflächlich mit den Kun- Waschmaschine. Man muss als Händler wickelt: „Mit der Cremesso-App können
den über die Themen sprechen können. flexibel sein und andere Produktgruppen Kunden bei uns Kaffeekapseln bestellen
Aus diesem Grund sind Schulungen bei zulassen, das ist ganz wichtig.“
und liefern lassen.“ Darüber hinaus wird
Elektro Schuster Pflicht – ob regelmäßige
aktuell ein knapp 2,50 Meter hohes HanBesuche auf der Red Zac Akademie oder ANDERS SEIN
dy gebaut, das vor dem Geschäft aufgeIndustrieschulungen.
stellt werden soll. „Die Leute sollen darUm heutzutage als Fachhändler überle- auf aufmerksam gemacht werden, dass wir
Kompetenz zeigt man bei Elektro ben zu können, muss man auch auf sich auch auf Telekom spezialisiert sind. Das
Schuster auch durch eine sorgfältige aufmerksam machen und man muss in wissen noch nicht alle und das soll sich
Markenauswahl. So werden innerhalb der Erinnerung bleiben, wie Kreuzer sagt. So ändern“, so Kreuzer mit einem Zwinkern.
einzelnen Sortimente ausgewählte starke wird den Kunden von Elektro Schuster
Marken geführt. „Die Herausforderung u.a. ein besonderer Service geboten, sie
Dinge wie diese sind es, die Elektro
werden nämlich von Schuster einfach anders machen. Und die
dabei ist, trotzdem
08/15 funktioniert
der Türe abgeholt. Kunden scheinen es zu schätzen, denn
ein breites Sortiment
heute nicht mehr.
„Es soll möglichst der Laden geht gut. Es ist die Art, wie das
- vom Preiseinstieg bis
Julian Kreuzer
kein Kunde verloren Team zusammenarbeitet und miteinander
Premium - anbieten zu
im Geschäft stehen. umgeht. Es ist die gelebte Philosophie,
können“, sagt Kreuzer. Einer der ganz starken Partner von Deswegen gehen meine Leute sofort auf den Kunden stets zufrieden und in den
Elektro Schuster ist übrigens Cremesso. den Hereinkommenden zu, begrüßen ihn Mittelpunkt zu stellen. Es ist die stete BeIm letzten Jahr wurden rund 500 Kap- und führen ihn ins Geschäft. Entweder mühung, immer gut informiert und up to
selmaschinen verkauft. Alleine in der wird er dann gleich bedient oder – wenn date zu sein. Es ist der Mut, Dinge auch
Eröffnungswoche nach dem Umbau gin- gerade alle in Kundengesprächen sind – er mal von einer anderen Seite zu betrachgen bei Elektro Schuster 300 Cremesso- wird in unser ‚Kaffeehaus‘ geführt und ten und einfach auszuprobieren. Kreuzer
Maschinen über den Ladentisch! In der bekommt einen Kaffee. Das kommt su- ist der Meinung: „Solange man etwas tut,
Jubiläumswoche rund um das 70-jährige per an!“, bestätigt Kreuzer. „08/15 funk- wird man immer auf irgendeine Art und
Bestehen, das heuer gefeiert wird, waren tioniert heute nicht mehr, das nehmen Weise Erfolg haben. Dabei muss man
es wieder mehr als 200. Das „Totschlagar- die Leute nicht mehr wahr. Man muss seiner Sache treu bleiben und dahinter
gument“, das – neben der wirklich guten hingegen anders sein und auffallen mit stehen.“ Laut dem 31-Jährigen machen
Betreuung - laut Kreuzer für das Schwei- Dingen, die richtiggehend schreien ‚da viele, oft ältere Fachhändler den großen
zer Kaffeekapselsystem spricht, ist der bin ich!’ und die kein anderer hat“, sagt Fehler, dass sie zu sehr an den vergangeKapselverkauf, der von Elektro Schuster Kreuzer, der dahingehend wirklich ausge- nen goldenen Zeiten festhalten. „Die gibt
sehr gekonnt, z.B. mit Sammelpässen fallene Ideen umgesetzt hat. So wurde im es heute aber nicht mehr. Die Zeiten, in
oder kleinen Nachlässen, forciert wird. Zuge des Umbaus ein Automat vor dem denen Röhrenfernseher um 24.000 Schil„Der Umstand, dass Kunden immer wie- Geschäft installiert, bei dem Kunden auch ling verkauft wurden und der EK wenider ins Geschäft kommen, um Kapseln nach Geschäftsschluss und am Wochen- ger als die Hälfte ausmachte, sind schon
zu kaufen, ist Gold wert. Das muss man ende einkaufen können - was sie auch tun. lange vorbei. Heute muss man hingegen
ausnutzen“, rät Kreuzer. Und so werden Darin befinden sich Batterien, Ladekabel, um jeden einzelnen Kunden kämpfen.
bei Elektro Schuster laufend neue Dinge Kaffeekapseln etc. „Alles Dinge, die gach Selbst wenn man eine Stunde aufwenden
muss, um ein Glühlamperl
um drei Euro zu verkaufen dieser Kunde muss mit dem
gleichen Einsatz bedient werden wie einer, der eine ganze
Küchenausstattung kauft. Tut
man das nicht, sind die Kunden weg.“
| 12/2016 9
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THORN

Herbst-Premieren

Mit einer ganzen Reihe von
Neuheiten belebt
Thorn das Business im Herbst.
Ein Highlight
bildet dabei die IQ Wave, eine elegante
Büroleuchte der nächsten Generation,
die bei Optiken, Design, Steuerelementen und Montage durch intelligente Features besticht. Dazu zählen die einzigartige MV-Tech-Lichtoptik und eine stark
reflektierende Rückseite für blendfreie
Bürobeleuchtung. Die Steuerungsmöglichkeiten umfassen aktive Tageslichtdimmung und kabellose Funkkommunikation über RF-Sensoren. Dank
Thorns Red Flag-Set verläuft die Installation von IQ Wave schnell und einfach
– ohne die Abdeckung zu entfernen.
Neu sind auch
die staub- und
feuchtigkeitsgeschützten (IP65)
Varianten
der
kompakten und
flexiblen ArrowFlex LED-Leisten, die
damit nun auch für Badezimmer und
den Außenbereich geeignet sind. ArrowFlex wird mit mehreren Farbtemperaturen (2700 K, 3000 K, 4000 K)
und in mehreren Lichtströmen (400 bis
870 lm/m) angeboten. Die Montage der
2 mm starken und 8 mm breiten LEDBänder erfolgt dank doppelseitigem
Klebeband sowie vorhandenen Buchsen
und Steckern schnell und einfach.
PRT FL ist
die neueste Erweiterung der
bewährten Allzweckfluterreihe und v.a. für
den Einsatz in
Wohngebieten und kleineren Gewerbegebäuden vorgesehen. Die effizienten LEDs (bis zu 80 Llm/W) mit
50.000 h Lebensdauer ermöglichen in
Kombination mit dem Bewegungsmelder inkl. integriertem PIR-Sensor
Energieeinsparungen von bis zu 80 %.
Ein sehr breites Anwendungsspektrum deckt
Eyekon LED ab –
eine robuste und
schlagfeste LED
Wand- und Deckenleuchte mit Beleuchtungssteuerung und Visieren.
10
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BAYTRONIC LAUNCHT WEBSHOP 2.0

Neu im Netz
Mit dem überarbeiteten Internetauftritt samt neuem Webshop beschert
Baytronic seinen Kunden zum Jahresausklang ein Multifunktionswerkzeug, das vielseitige Unterstützung im Geschäftsalltag bietet. Denn abgesehen von der Webadresse ist praktsich nichts beim Alten geblieben.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Baytronic | INFO: www.baytronic.at

S

chlussendlich
hat‘s ein bisschen länger gedeuert als geplant, aber
das Warten wurde
gebührend belohnt:
Am 5. Dezember
ging der neue WebShop 2.0 online,
der für die Baytronic-Kunden eine
ganze Reihe von
Vorteilen bringt.

RUNDUM
ZEITGEMÄSS

Der Internet-Auftritt von Baytronic erstrahlt seit Kurzem in neuer
Optik und ist mit vielen nützlichen Features für Kunden gespickt.

Bei der Konzeption des WebShop 2.0
standen die Begriffe „aufgeräumt“ und
„besonders benutzerfreundlich“ im Vordergrund. Dabei wirkt das übersichtliche und
responsive Design nicht nur einladend,
sondern macht auch bei allen Bildschirmformaten eine gute Figur – und führt quasi
selbsterklärend durch die vielfältigen Möglichkeiten. Zum Nachlesen und lückenlosen Überblick aller Features hat Baytronic
auch ein Benutzerhandbuch gestaltet.

werden und müssen somit nicht jedes
Mal neu eingegeben werden. Außerdem
lassen sich Firmendetails und Passwörter
einfach in nur wenigen Schritten ändern.
Ein großer Vorzug des WebShop 2.0 liegt
in der Live-Anbindung an das ebenfalls
neue Warenwirtschaftssystem von Baytronic: Dadurch wird die Produkt- und
Preispflege in Echtzeit vollzogen und der
Händler hat für jedes Modell stets den
aktuellen Preis zur Hand.

Großes Gewicht wurde auf die neue,
verbesserte Suchfunktion gelegt. Diese
führt nun schnell und effektiv zum gewünschten Produkt – unabhängig davon,
ob die Eingabe eines Überbegriffs, einer
Modellbezeichnung oder einer Artikelnummer erfolgt. Ebenso zielsicher wie
die Suchfunktion navigiert die Filtermöglichkeit durch das Warenangebot: Wenn
ein Gerät gewisse Kriterien erfüllen muss,
lässt sich die Auswahl dank modernster
Filterkriterien mit nur wenigen Klicks
auf das gewünschte Spektrum eingrenzen.

VIELSEITIG NUTZBAR

Besonders viele praktische Funktionen
wurden in den neuen Händlerbereich
integriert. Hier steht nach erfolgter Anmeldung alles Wichtige wie Umsätze
oder Belege (z.B. offene Bestellungen,
Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften,
aktuelle Serviceaufträge etc.) sofort und
in Echtzeit zur Verfügung. Regelmäßige
oder sich häufig wiederholende Bestellungen können als Vorlagen gespeichert

Der WebShop 2.0 soll nach dem Start
jedenfalls nicht statisch bleiben, sondern
durch fortwährende Updates und Adaptierungen kontinuierlich verbessert und
mit ergänzenden Features ausgebaut
werden. Übrigens: Für die Nutzung des
WebShop 2.0 wird das Passwort des „alten” herangezogen (Änderung im Händlerbereich möglich), als Benutzername
die E-Mail-Adresse.

Der WebShop 2.0 dient nicht nur der
Information und Bestellabwicklung, sondern auch als Verkaufstool: Dank der
Funktion „EK‘s ausblenden“ lassen sich
die jeweiligen Einkaufspreise verbergen
und der WebShop kann somit während
des Kundengesprächs als Verkaufs- und
Informationstool eingesetzt werden. Dafür stehen sämtliche Produktinformationen auch im nicht-eingeloggten Modus
frei zur Verfügung.

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Die erste Waschmaschine, die
mehr kann, als nur Waschen.
Jetzt lösen sich Gerüche dank Aktivsauerstoff einfach in Luft auf – auch bei
empfindlichen und nicht waschbaren Textilien. Die neuen Siemens Waschmaschinen mit sensoFresh Programm. Für das Außergewöhnliche im Leben.
siemens-home.at/sensofresh

Schöne Erinnerungen sind zu wertvoll, um durch schlechte
Gerüche beeinträchtigt zu werden. Zwar kann die eigene
Kleidung nicht davor bewahrt werden, Gerüche aufzunehmen – aber dank des sensoFresh Programms und der
Verwendung von Aktivsauerstoff verschwinden sie jetzt

in kürzester Zeit wieder. Ohne Waschen und auch bei besonders sensiblen Textilien. So können Sie Ihre Partys,
Ihre Abenteuer und Ihre Festessen voll und ganz genießen –
und Ihre Kleidung auch noch an dem Tag danach.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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RENÉ BENESCH ERÖFFNET IN GRAMATNEUSIEDL

Projekt Nahversorger
In einer Zeit, in der viele Elektrohändler aufgeben oder keinen Nachfolger finden, sperrt er ein neues Geschäft
auf. René Benesch stürzt sich aber nicht blauäugig in den Handel. Der 34-Jährige kommt aus der Branche und
erfüllt sich mit dem eigenen Geschäft einen langjährigen Wunsch. Für den nachhaltigen Erfolg sollen gute
Vorbereitung, Branchenwissen und die richtige Strategie sorgen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

en Gedanken, ein eigenes Geschäft
aufzusperren, hat René Benesch
schon länger mit sich herumgetragen.
„Darüber denke ich schon seit zehn Jahren nach“, erklärte der Niederösterreicher
im Gespräch mit E&W zur Eröffnung
des neuen Geschäfts. „Allerdings musste
der Zeitpunkt passen, auch wegen der Familie. Jetzt hat sich die Chance ergeben.
Ich hätte es aber nicht gemacht, wenn ich
nicht schon so lange in der Branche wäre.
So habe ich viel gelernt und wusste, worauf ich mich einlasse. Und was besonders
wichtig ist, meine Frau – sie ist ebenfalls
selbstständig – steht voll hinter mir.“

Am 11. November 2016 war es so
weit. Elektro Benesch eröffnete am
Hauptplatz in Gramatneusiedl. Dass in
den vergangenen Jahren im EFH Neugründungen eher rar gesät waren, hat
Benesch nicht abgeschreckt. Seine Motivation speist sich aus dem Wunsch, selbst
Unternehmer zu sein und seiner Leidenschaft als Verkäufer, wie er zugab: „Ich
© Schebach
habe Spaß am Verkaufen – sowohl in der
René Benesch hat sich mit der Eröffnung seines neuen Geschäfts in Gramatneusiedl einen
WW als auch in der UE. Die Ware zeigen
langgehegten Wunsch erfüllt.
und mit dem Kunden auszuprobieren,
sodass er das Gerät auch gleich erleben
kann, das ist für mich einfach spannend.“ Lehre bei Sony als Audio/Video-Elekt- ging darum, wenige, dafür die für mich
roniker absolviert. Seine Karriere führte richtigen Lieferanten zu finden. AußerBRANCHENKENNER
Benesch danach u.a. zu
dem wollte ich den
Köck und in die Red
Außenauftritt koopeIch habe Spaß am VerkauBei seinem Start als Jungunternehmer Zac-Zentrale.
rationsneutral gestalfen – sowohl in der WW als
auch in der UE. Die Ware
hat Benesch einen großen Vorteil. Er
ten. Aus meiner Zeit
zeigen und mit dem Kunden
kennt die Branche aus vielen verschiedeMit diesem Wissen in
bei Red Zac weiß ich,
ausprobieren, sodass er das
nen Blickwinkeln. Der Niederösterrei- der Hinterhand hat der
dass die einen guten
Gerät gleich erleben kann,
cher ist nicht nur ausgebildeter Bau- und 34-Jährige nach der
Job machen. Deswegen
das ist für mich spannend.
Möbeltischler, sondern hat auch eine grundlegenden
Enthabe ich mich auch für
René Benesch
scheidung auch viel Zeit
diese Kooperation entund Aufwand in die
schieden. – Ich bin alVorbereitung für seine Selbstständigkeit lerding kein gebrandetes Mitglied.“
AM PUNKT
gesteckt. Rund ein halbes Jahr hat die inBRANCHENKENNER
tensive Planungsphase gedauert. Die be- BUSINESSPLAN
René Benesch macht sich selbstständig und
gann mit dem Konzept für das Geschäft
eröffnet in Gramatneusiedl ein neues EFHErgebnis dieser Planungsphase war
und schloss auch die Suche nach dem
Geschäft.
geeigneten Standort bis zur Wahl der pas- auch ein detaillierter und sorgsam recherNAHVERSORGER-STRATEGIE
chierter Businessplan, der in Kombinasenden Lieferanten mit ein.
für UE, WW und Kleingeräte sowie Zubehör
tion mit der Erfahrung und der umfassoll Kunden ins Geschäft locken.
Einige der grundlegenden Entschei- senden Vorbereitung auch die Banken
KONZENTRATION AUF KERNMARKEN
dungen standen dabei sehr schnell fest, bei der Finanzierung überzeugte. Unvorsoll den Erfolg sicherstellen.
wie der Niederösterreicher betonte: „Es hergesehene Dinge könnten zwar immer
12
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passieren, aber mit einem Businessplan
als Leitplanke könne man eindeutig entspannter agieren, ist Benesch überzeugt.
„Wichtig ist die Erfahrung, das Wollen
und der Rückhalt in der Familie sowie
viel Ausdauer, denn von einem Tag auf
den anderen wird das Geschäft nicht
rennen. Aber ein guter Plan ist die halbe
Miete“, so Benesch. Der Businessplan sei
vorerst auf drei Jahre ausgelegt. Mit genauen Eckpunkten, damit man auch den
Fortschritt überprüfen könne. Gleichzeitig sei damit auch der Rahmen für die eigene Strategie vorgegeben.

NAHVERSORGER
Bei dieser hat sich Benesch eindeutig
festgelegt. Er will als regionaler Nahversorger die Kunden im Ort für sich gewinnen. „Es gibt zwar bereits zwei Elektrohändler hier am Platz, die haben sich
aber mehr auf die große Weißware spezialisiert. Ich kann dagegen alles bieten,
Weißware, Kleingeräte und Unterhaltungselektronik. Außerdem habe ich viel
Zubehör für UE, WW sowie PCs und
Handys. Die Kunden können deswegen
schnell herkommen und müssen nicht
extra nach Baden oder in die SCS fahren“, so der Gramatneusiedler. „Außerdem habe ich auch etwas für die jugendliche Zielgruppe, wie HiFi – wobei alles
vorführbereit aufgebaut ist. Die Kunden
sollen die Ware gleich sehen können. Das
ist für mich ganz wichtig.“

© Schebach

Benesch – hier mit Tochter Nadja – will in der UE nicht nur bei TV punkten, sondern hält für
seine Kunden auch ein kleines, aber feines Audio-Sortiment bereit.

nie langweilig. Denn ich bin überzeugt:
Man kann heute mit Spanne verkaufen.
Aber man muss sich gegen das Internet
abheben.“

SERVICE

Ein wichtiger Punkt dabei sei Service
und Zustellung. Da der Jungunternehmer
derzeit alleine im Geschäft steht, muss
Andererseits setzt Benesch auf wenige die Zustellung vor oder nach den GeKernmarken. So will er in allen Pro- schäftszeiten durchgeführt werden. Aber
duktgruppen nach Möglichkeit nicht
mehr als drei Marken führen und beschränkt sich dabei bewusst auf wenige
STANDORT
Modelle. Perfekt durchexerziert wurde
dieser Ansatz z.B. in der WW. Dort konEin wichtiger Faktor für den
zentriert sich Benesch auf drei Marken
Erfolg von Elektro Benesch
– Zanussi im Einstiegsbereich, AEG als
ist natürlich der Standort und
„Hauptlieferant“ und Miele für das Topdementsprechend viel Zeit hat
Segment. Damit könne er jedem Kunden
der Jungunternehmer für die
ein passendes Gerät bieten und trotzdem
Suche nach dem richtigen Lonoch hinaufberaten. Außerdem sei das
kal aufgewendet. Zum Schluss
Geschäft aus diesem Grund nicht überlafiel die Wahl auf ein Geschäft
den und bleibt übersichtlich.
mit rund 200 Quadratmeter
am Hauptplatz von Gramat„Der Kunde sieht mit einem Blick das
neusiedl, das mit viel Eigenleisgesamte Geschäft – das ist hell und eintung adaptiert wurde.
ladend – und er kann sich schnell orientieren. Das wird gut angenommen. Bei
Für den Standort im südlichen Umder Eröffnung haben die Kunden schon
feld von Wien sprechen nach Ansicht
fleißig gekauft, und zwar nicht nur die
von Benesch gleich mehrere GrünAktionsware“, erklärte Benesch. „Gleichde: So ist die Familie des Niederöszeitig möchte ich mich auf Produkte konterreichers seit Jahren fest im Ort verzentrieren, die schnell gebraucht werden,
ankert. In einem Ort mit hohem
sowie saisonale Produkte. Damit kann
Pendleranteil ist natürlich auch die
ich meinen Kunden übers Jahr immer
leichte Erreichbarkeit mit dem Auto
wieder etwas Neues bieten und es wird

Benesch setzt darauf, dass in der Region
viele Kunden Beratung und Service um
ein Gerät bis zum Anschließen aus einer
Hand wünschen. An einen eigenen Webshop denkt Benesch dagegen noch nicht.
Zwar verfügt das Unternehmen über einen Internetauftritt, der beschränkt sich
aber auf Informationen zum Geschäft sowie den laufenden Aktionen. Ansonsten
setzt Benesch lieber auf den persönlichen
Kontakt mit seinen Kunden aus dem Ort
und dem weiteren Umland.

wichtig. Dazu stehen direkt vor dem
Geschäft auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Zudem ist der Zugang zum Lokal barrierefrei, und dass
jeden Freitag ein Bauernmarkt auf
dem Hauptplatz von Gramatneusiedl
stattfindet, ist sicher auch kein Nachteil.
| 12/2016 13
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ELECTRONICPARTNER: EIN- UND AUSSICHTEN BEIM KICK-OFF 2017

Ankick mit Weitblick
Mit rund 100 Gästen war der Festsaal in der Burg Perchtoldsdorf beim diesjähren EP:Kick-Off wieder gut
gefüllt. Bei dem traditionellen Event lieferte die Verbundgruppe Ein-, Über- und Ausblicke über die wirtschaftliche Entwicklung, realisierte Projekte und die nächsten Vorhaben auf der Agenda. Dabei konnten GF Michael
Hofer und GL Jörn Gellermann mit einigen Erfolgen und auch manch positiver Überraschung aufwarten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EP:, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

D

er Schauplatz beim heurigen
EP:Kick-Off blieb mit der Burg
Perchtoldsdorf gegenüber dem Vorjahr
unverändert, ebenso die beiden Hauptakteure Geschäftsführer Michael Hofer
und Geschäftsleiter Jörn Gellermann
wie auch – zumindest im Wesentlichen
– die Gesichter im Publikum, das sich
wie gewohnt aus den Industrie- und
Lieferantenpartnern der Verbundgruppe zusammensetzte. Etwas war diesmal
dennoch anders: die Nachrichten und
die Stimmung, denn beides war vor allem
in Bezug auf die Geschäftsentwicklung
deutlich besser als zuletzt.

AM PUNKT

der Geschäftsleiter. Demgegenüber
habe im Bereich
P C / Mu l t i m e d i a
das Bestreben, den
Konsumenten das
Thema Vernetzung
näher zubringen,
Früchte getragen.
„Nicht nur deshalb
wird
Vernetzung
ein
Fokusthema
bleiben. Wir sehen auch, dass
der Kunde hier
die
entsprechende Dienstleistung
braucht.” In Bezug
auf die Weißware
zeigte sich Gellermann
zufrieden,
die Weichen richtig gestellt zu haben, und zollte den
Herstellern Anerkennung für deren
Innovationsstärke,
die sich im Bereich Beim Kick-Off 2017 betonten EP:GF Michael Hofer (re.) und GL Jörn
Gellermann, dass die Qualitätsoffensive das größte Projekt bleibt.
Neuanschaffungen,
mehr aber noch
im Markt für Ersatzgeräte sehr positiv auswirke. Last but TRANS-NATIONALES
not least konnte EP: auch im Segment
Wie Gellermann weiter ausführte, habe
Telekom deutlich zulegen: „Man könnte
zwar meinen, der Markt für Smartphones der Erfolg der Verbundgruppe auch eine
müsste gesättigt sein, aber zum Glück internationale Komponente – und die
entscheidet darüber der Kunde und heißt E-Square: Der pan-europäische
nicht die Statistik – wie das neuerlich Zusammenschluss namhafter Retailer
kräftige Plus zeigt.” Langer Rede kur- bündelt mittlerweile die Kräfte von 16
zer Sinn: Bei den Umsätzen konnten die
EP:Fachhändler durchwegs über Markt
performen:

ZUM EP:KICK-OFF 2017
in der Burg Perchtoldsdorf konnten rund
100 Gäste begrüßt werden.

• Unterhaltungselektronik:
Markt +3,1% / EP: +5,3%

DIE HEURIGE ENTWICKLUNG
der Verbundgruppe war bei den Mitgliederzahlen und den Umsätzen positiv.

• PC/Multimedia: Markt +0,1% /
EP: +3,1%

DIE EP:QUALITÄTSOFFENSIVE
stand heuer im Fokus und wird auch 2017
das wichtigste Projekt bilden.

• Weißware: Markt +2,8% / EP: +7,0%

PLUS AUF ALLEN LINIEN
Zunächst ging Jörn Gellermann auf
die Mitgliederentwicklung ein, die er als
„wichtiges Kriterium für die Geschäftsentwicklung” nannte und wo er auf 45
Neuzugänge mit 66 Outlets verweisen
konnte. Das bedeutet insgesamt ein
leichtes Wachstum auf 917 Outlets (Vorjahr: 906) – 123 ElectronicPartner (VJ:
143), 632 ServicePartner (VJ: 628) und
162 ComTeam (VJ: 135).
Ein differenziertes, wenngleich nicht
unerfeuliches Bild zeichnete Gellermann
bei der Umsatzentwicklung in den einzelnen Geschäftsbereichen. „Die Unterhaltungselektronik musste sich in den
letzten Jahren vielen Herausforderungen
stellen und läuft heuer stabil bis leicht positiv. Dennoch wurden unsere Erwartungen an die Fußball-EM sportlich sowie
wirtschaftlich nicht ganz erfüllt”, erklärte
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• Telekom: Markt +10,0% / EP: +13,7%

Julia Frank, zuvor bei DeLonghi tätig, verstärkt seit Kurzem das Team von ElectronicPartner im Bereich Marketing.

HINTERGRUND
nationalen Verkaufsorganisationen (weiter
gestärkt durch das heuer hinzugekommene Mitglied in Schweden), denen über
12.500 Einzelhändler angehören, in einer
gemeinsamen Lieferantenstrategie. „Es
herrscht reger Erfahrungsaustausch, um
Kunden optimal verstehen und bedienen
zu können. Da vielfältiges Know-how
vorhanden ist, kann jeder eigentlich nur
lernen. Das Credo ‚Bester Service für unternehmerischen Erfolg‘ wird hier gelebt.”

sowie eine bessere Papierqualität,
die Frequenzflyer
erscheinen thematisch ausgewogener
und das neue Vorteilsheft ist bereits
bei der Präsentation
bei den Mitgliedern
sehr gut angekommen. Diese Änderungen
scheinen
zunächst vielleicht
unspektakulär, sind
bei näherer Betrachtung aber durchaus Die Vernetzung ergreift alle Bereiche – und erfordert neue Verträge.
gehaltvoll, da die
Printwerbung zielgerichteter auf die Unternehmen ausgelegt ist”, so Hofer. Und
wem das nicht reiche, der könne – wie heuer über 100 Mal in Anspruch genommen
– zusätzlich individuelle Werbungen buchen, die mit der EP:Marketingabteilung
ausgearbeitet werden. Diese erhielt übrigens Verstärkung: Julia Frank (s.Fo.li.) ist
neu an Bord.

Eine klare Verbesserung in Sachen Service auf nationaler Ebene bedeute zudem
das eigene EP:Lager in Korneuburg, von
wo aus man seit Juli in Zusammenarbeit
mit dem Schweizer Transport- und Logistikdienstleister Panalpina die österreichischen Händler versorgt. Als Vorteile
nannte Gellermann die schnellere Auslieferung der Ware, die flächendeckende
Versorgung innerhalb von 24 Stunden
nach Bestell-eingang, die Cut-Off-Zeit
14 Uhr für die Lieferung am nächsten
Tag sowie spezielles Verpackungsmaterial, das Transportschäden weitgehend ausräume. „Mit Panalpina haben wir einen
Partner gefunden, der die Ziele von EP:
Daneben bleibt TV ein wichtiger Kaentsprechend umsetzt.”
nal: In Sachen TV-Werbung will man 2017
den Takt mit zehn EP:TV-Kampagnen bei
WERBUNG, DIE WIRKT
der Pro7- und ATV-Gruppe beibehalten.
Im Onlinebereich sei man „am meisten
Michael Hofer ging in seinem Part zu- gefordert, die Sicht des Endkunden mitnächst auf das 360°-Marketing ein, das zudenken” – das stelle eine tägliche Her„nach wie vor einzigartig” sei und das ausforderung dar. Nachdem im Vorjahr
„größte Angebot bei Werbung für den der EP:Webshop gelauncht wurde, gebe
stationären Elektrofachhandel” umfasse. es nun entsprechende Verbesserungen: ErFür 2017 wurde an einigen Punkten am gänzend zur Option „Click&Collect” solWerbekonzept gefeilt und manches Detail len in Kürze auch der Paketversand an den
verbessert. Im Offline-Bereich beispiels- Endkunden sowie die Qualitätslieferung
weise werden im kommenden Jahr bis zu zur Verfügung stehen.
19 Printwerbungen möglich sein – eine
mehr als bisher. Statt 6 x Magazin und
Bei den Aktivitäten am POS unter12 x Frequenzflyer kann zukünftig aus strich Hofer die große Bedeutung des Vir6 x Magazin, 11 x Frequenzflyer und 2 x tual Shelf als „erprobtes Guided Selling
Vorteilsheft – einer neuen Option – ge- Tool, das laufend verbessert wird” – und
wählt werden. „Das Magazin bekommt bereits 170 Mal in Österreich ausgerollt
ein neues Format samt neuer Gestaltung wurde. Außerdem wurde das E-Plakat
modernisiert – mit
neuen
Displays,
leistungsfähigerer
Hardware, Animationen und personalisierten Inhalten.

AUSBLICK

Hoher Besuch: Zum Kick-Off durften Michael Hofer und Jörn Gellermann den Einkaufsleiter von E-Square, Oliver Richter (Mi.), begrüßen.

Ein
prägendes
Thema stellte heuer
die EP: Qualitätsoffensive dar – und
das wird laut Hofer
auch 2017 so bleiben: „Wir haben die
Vision, das Profil
der Marke EP: für

Neues Print-Format 2017: das Vorteilsheft.

den Endkunden gezielt zu schärfen. Daran knüpft die Idee an, Markenkriterien
als Grundlage zu definieren”, holte der
Geschäftsführer aus. Diese neun Kriterien
lauten: 1.Einheitliches EP:Markenbild;
2.Geschäftsauftritt (innen/außen); 3.Werbung; 4.Online/eCommerce; 5.Sortiment;
6.Einheitliche Services und Servicebewerbung; 7.Schulung/Austausch; 8.Verpflichtender Datenaustausch; 9.Mystery
Shopping. „Um die gemeinsame Vision
umzusetzen, werden neue Mitgliedsverträge aufgesetzt. Leistung für Gegenleistung
– das gehört geregelt”, fuhr Hofer fort.
„Das Schöne ist, dass dieses Prinzip bei den
Händlern Zustimmung findet und deren
Begeisterung weckt.” Gellermann ergänzte, dass man derzeit intensiv an der Umstellung der Verträge arbeite: „Der Einfluss
der Vernetzung bezieht sich auch immer
mehr auf das gemeinsame Arbeiten, daher
werden die Verträge hinsichtlich der Markenkriterien umgestellt. Wir erwarten hier
entsprechenden Datenaustausch – und
wollen aus Big Data Smart Data machen.”
Abschließend warf Hofer einen Blick
auf das Thema „Veranstaltungen 2017”
und bekräftigte, dass man weiterhin Befürworter einer lokalen Branchenmesse
im Jahr sei. „Daher unterstützen wir die
Initiative für einen Event im Frühjahr
2017 in Salzburg.” Für den Herbst hat
man ebenfalls bereits konkrete Pläne: „Da
werden wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern die IFA bestreiten.”
| 12/2016 15

HINTERGRUND

MESSESITUATION NACH DEM ENDE DER AELVIS

Jahreszeitliche Umpolung
Ein Frühjahrsevent für die Branche nimmt Form an. Bei einer gemeinsamen Telefonkonferenz der Forenvertreter, Veranstalter Reed sowie den Kooperationen wurden die ersten Grundzüge für das Event festgelegt.
Während sich allerdings die UE und die Kleingeräte sowie die Kooperationen ziemlich geschlossen für eine
Frühjahrsveranstaltung aussprechen, zeigt sich die WW gespalten.
via STORYLINK: 1612016

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Messe Salzburg | INFO: www.elektro.at

A

ngestrebt wird eine gemeinsame
Branchenfachmesse im Frühjahr –
konkret sollen die „Elektrofachhandelstage 2017“ vom 20. bis 22. April stattfinden. Damit ist die Veranstaltung zeitlich
getrennt von den Powerdays. Der Veranstaltungsort ist wieder Salzburg.
„Reed Exhibitions als Veranstalter fungiert als Partner und Dienstleister der von
uns betreuten Branchen. Unser gemeinsames Ziel ist es, rechtzeitig ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Darum
waren Entscheidungen jetzt dringend
notwendig, um Klarheit in Hinblick auf
die heimische Fachmesselandschaft dieser Branchenbereiche im Jahr 2017 zu
gewinnen und die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen zu können“,
erklärte Benedikt Binder-Krieglstein, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe
Salzburg und damit Veranstalter der neuen „Elektrofachhandelstage 2017“ sowie
der „Power-Days“ zu dem Ergebnis.

OFFIZIELLES ENDE 		
FÜR AELVIS
Damit ist das Ende von AELVIS offiziell. Stattdessen soll das neue Event als
offene Plattform für die Branche dienen. Hier tritt nun allerdings eine Umkehrung der Situation der vergangenen
Jahre ein: Denn während die UE mit
den Elektrofachhandelstagen das lang
geforderte Frühjahrsevent erhält, haben mit Miele und BSH zwei Schwergewichte aus der WW bereits abgesagt.
Damit bilden laut Reed die Bereiche
AM PUNKT
ELEKTROFACHHANDELSTAGE
Nach Ende der AELVIS streben Industrie und
Kooperationen ein neues Branchen-Event an.
FRÜHJAHR STATT HERBST
Neuer Zeitpunkt kommt der UE entgegen
und schafft Distanz zur IFA.
GESPALTEN
Miele und BSH wollen dagegen an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
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Die Elektrofachhandelstage 2017 sollen nicht nur an einem neuen Platz im
Kalender (20. bis 22. April) stattfinden, sondern auch mit einem
abgespeckten Ausstellungskonzept aufwarten.

Unterhaltungselektronik, E-Kleingeräte
sowie die drei Kooperationen die Säulen
der Veranstaltung. Dem Vernehmen nach
soll der Auftritt der Hersteller dabei in einer sehr auf das Wesentliche reduzierten
Form erfolgen. Das endgültige Konzept
wird allerdings erst nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe vorgestellt.

GESPALTENE WEISSWARE
Miele und BSH überlegen sich derzeit
eigene Alternativen. So will sich die BSH,
wie bereits berichtet, 2017 voll auf ihr
Jubiläum konzentrieren, womit auch
keine Kapazitäten für Österreich frei
sind. Miele erwägt einen eigenen Schwerpunkt im Herbst. „Für uns bzw. unseren
Produkt- und Neuheitenzyklus ist das
Frühjahr nicht der passende Zeitpunkt.
Das ist auch einer der Gründe, warum
wir immer schon für einen Herbsttermin plädierten.“ Aus Melzers Sicht wäre
es falsch, im Herbst (nach der IFA und

vor Weihnachten) keine Elektrofachhandelsveranstaltung abzuhalten. „Ich
erachte es als unbedingt notwendig, den
heimischen Elektrohändlern die Neuheiten, die in Berlin vorgestellt werden, auch
in Österreich zu zeigen“ Deswegen wird
Miele voraussichtlich etwas Eigenes – wie
z.B. eine Art Hausmesse - auf die Beine
stellen. „Für ‚Miele-Händler’ wird es im
Herbst definitiv etwas geben!“, sichert der
GF im E&W-Gespräch zu.
Alfred Janovsky, Electrolux-GF und
Sprecher des FEEI Forums Hausgeräte,
ist mit der Situation nicht unbedingt
glücklich, steht einer Frühjahrsveranstaltung laut eigenen Angaben jedoch
grundsätzlich positiv gegenüber. „Bevor
es gar keine Branchenveranstaltung für
den heimischen EFH gibt ...“, so Janovsky gegenüber E&W, und: „Wenn
es schon nur ein Branchenevent im Jahr
gibt, dann müssen dort auch Hersteller
großer Hausgeräte vertreten sein.“ Fixe

HINTERGRUND
Zusage für die „Elektrofachhandelstage 2017“ gibt es seitens Electrolux bzw.
AEG allerdings noch nicht. „Wir warten
jetzt einmal das Konzept des Veranstalters
ab und erst dann treffen wir weitere Entscheidungen“, sagt Janovsky.
Abwartend gibt sich auch Gorenje,
wobei das Unternehmen einer Veranstaltung grundsätzlich positiv gegenüber
steht. „Wir stehen zum Fachhandel und
werden das auch weiterhin tun! Wir warten jetzt einmal das Konzept der Reed
Messe ab, wobei wir uns sehr wünschen,
dass die Frühjahrsveranstaltung mit reger
Beteiligung zustande kommt“, erklärte
Gorenje-GF Sandra Lubej. „Wir tendieren auf jeden Fall zu einer Fachhandelsmesse in Österreich, weil wir (und auch
der EFH, also die gesamte Branche)
diese Plattform brauchen! Wir möchten
dem Fachhandel auch 2017 unsere Neuheiten und Innovationen präsentieren
können!“

die Kooperationen sich auf einen Frühjahrstermin geeinigt haben“, so Martin
Wallner, VP Sales Samsung Electronics
Austria und Sprecher des CE-Forums.
Allerdings wartet man auch bei Samsung
auf das endgültige Konzept für die Veranstaltung.

ERFREUT
Große Unterstützung kommt auch
von den Kooperationen. Red Zac ist sehr
erfreut über das Engagement der Branche, eine Frühjahrsmesse auf die Beine zu
stellen, und wird dieses Bestreben auch
unterstützten. Allerdings wirft Vorstand
Peter Osel ein: „Ob die Branche es wirklich schaffen wird, diese Veranstaltung bis
April auf die Beine bringen, also ob es die
Industrie schafft, sich rechtzeitig zu einigen, ist fraglich.“

Auch den geplanten Zeitpunkt sieht
Osel etwas kritisch: „Die Messe soll am
20. April beginnen, das ist die Woche
NICHT DABEI
mit dem Ostermontag. Das heißt, die
Industrie hat zwei Tage Zeit, um ihren
Aber auch manche Kleingeräte-Liefe- Messeauftritt aufzubauen – ob das in der
ranten stehen einer Veranstaltung sehr Zeit machbar ist, frage ich mich schon!“
skeptisch gegenüber. Mario Bauer, von Auf der anderen Seite sollen die Stände
M. Bauer Distribution- und Handels- und die Messe an sich ja kleiner werden
vertretungen, ist einer von ihnen. Bauer als AELVIS und Futura, und das befürfokussiert sich mit seinen Marken auf wortet Osel auch: „Wir haben nie gesagt,
den EFH und nahm auch immer an al- dass wir eine Riesenausstellung wollen.
len Fachhandelsmessen teil – obwohl sie Wir brauchen Neuheiten, also Innovati„zuletzt teils frustrierend“ waren. Über onen, und wir brauchen Gespräche auf
einen Frühjahrstermin in 2017 ist der GF Vertriebsebene. Das ist dann eine richtige
überhaupt nicht erfreut, wie er gegenüber Vertriebsmesse, wie wir sie befürworten,
E&W erläutert: „Ich bin überzeugt, dass und keine Produktausstellungsmesse.“
für die Weißware und die Kleingeräte nur Zum Fernbleiben einzelner Weißwareein Termin im Herbst wirklich sinnvoll Hersteller sagt Osel: „Diese Unternehund gewinnbringend ist. WIR werden men entfernen sich von den Märkten. Vor
bei einer Frühjahrsmesallem: Gerade die zwei,
se definitiv nicht dabei
die sich immer rühmen,
Wir brauchen Innovationen
sein. Auf einer Messe
so fachhandelsorienund wir brauchen Gespräche
muss auch verkauft
tiert zu sein, nehmen
auf Vertriebsebene.
werden können und das
am – wie es aussieht –
Peter Osel
ist für dieses Segment
einzigen gemeinsamen
in den Sommer hinein
Fachhandelsevent im
nicht möglich. Schade und traurig, aber Jahr nicht teil. Was soll ich dazu sagen?
die Händler haben sich durch Abstinenz Von denen braucht keiner mehr zu sagen,
ausgezeichnet und sollen jetzt ja nicht dass er ein Freund des Fachhandels ist!“
jammern, dass es keine Messe mehr ge- Osel hofft in diesem Zusammenhang übben wird ...“ Ein Szenario, das dann doch rigens nicht (und geht auch nicht davon
im Frühjahr spielt, könnte sich Bauer al- aus), dass weitere Weißware-Hersteller
lerdings schon vorstellen, und zwar: „Ich abspringen werden.
könnte mich mit einer Art Branchentreff
ähnlich einer Kooperationstagung an- GUTES ZEICHEN
freunden, mit kleinen Ständchen und
EP:Geschäftsführer Michael Hofer
sehr überschaubaren Kosten.“
gibt sich optimistisch: „Von den BranUE STEHT BEREIT
chensprechern und den Kooperationen
liegt ein Beschluss für eine gemeinsame
Sehr aufgeschlossen zeigt man sich da- Veranstaltung im Frühjahr 2017 in Salzgegen bei der UE für das neue Event im burg vor, an die Reed Messe wurde ein
Frühjahr. „Wir begrüßen den Ansatz, dass entsprechendes Briefing ausgegeben. Es

© Schebach

Unterm Funkturm: Während die Branche ein
österreichisches Event im Frühjahr anstrebt,
zieht es das Bundesgremium zur IFA.

gibt sehr positive Zeichen seitens der UE,
den Kleingeräten, aber z.B. auch von ITund Telekom-Distributoren, an einem
solchen Event teilzunehmen – erfreulicherweise auch von Unternehmen, die
zuletzt nicht präsent waren. Denn was
Produktneuheiten betrifft, kommt der
neue Termin vielen Herstellern entgegen,
und selbst wenn ein Unternehmen gerade keine großen Neuheiten hat, bietet
eine solche Veranstaltung eine attraktive
Branchenplattform. Ich rechne daher mit
einem guten Event und einem breiteren
Sortimentsangebot als zuletzt. Schließlich
ist diese Initiative ein wichtiges Zeichen
für den Standort Österreich.”
Auch bei Expert sieht man die Veranstaltung sehr positiv. „Wir werden die
Elektrofachhandelstage voll unterstützen
und hoffen, dass möglichst viele Partner
aus der Industrie auch bei der Veranstaltung antreten werden. Denn die Attraktivität lebt natürlich, ein möglichst breites
Angebot sicherzustellen“, erklärte ExpertGF Alfred Kapfer.

BERLIN RUFT
Angesichts des Endes der AELVIS ist
auch das Bundesgremium aktiv geworden. Allerdings verfolgt man hier eine
andere Strategie. „Ich bedaure es außerordentlich, dass es im Herbst keine österreichische Messe geben wird“ erklärte
Obmann Wolfgang Krejcik gegenüber
E&W. „Das Bundesgremium wird deswegen versuchen, die Händler zu einem
günstigen Tarif nach Berlin zur IFA zu
bringen. Und ich bin überzeugt, dass uns
das auch gelingen wird.“ Geplant ist vom
Gremium ein günstiges Gesamtpaket aus
Flug, Transfer und einer Übernachtung
sowie Messeeintritt. Der Bedarf wird derzeit geprüft.
| 12/2016 17
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LEBEN AM LIMIT – DIE ENERGIEFRAGE UND DIE SUCHE NACH ANTWORTEN

Geht uns der Saft aus?
Wenn zur Weihnachtszeit allerorts die funkelnden Lichter zum ständigen Begleiter werden, fühlen sich die
Menschen animiert – zum Shoppen und Glühweintrinken ebenso wie zur Besinnung und Einkehr. Dabei müsste man nur eines machen, damit die stillste Zeit im Jahr ihrem Namen gerecht wird: den Strom abdrehen.
Was zunächst romantisch anmutet, ist jedoch das Allerschlimmste, das uns widerfahren könnte. Tatsächlich
funktioniert heute ohne Energie – insbesondere der elektrischen – gar nichts. Wir würden im Chaos versinken.
Umso notwendiger ist es daher, sich mit der Energiezukunft auseinander zu setzen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EVN | INFO: www.elektro.at

M

an sieht ihn nicht, man riecht ihn
nicht, man hört ihn nicht, man
schmeckt ihn nicht. Und doch ist der
beste Beweis seiner Existenz sein Fehlen:
Strom. Was für uns so selbstverständlich aus der Steckdose kommt, beruht
in Wahrheit auf einem hoch komplexen
technischen System, das durch eine Reihe
von Entwicklungen und Einflüssen zusehends sensibler wird. Dabei ist nur den
Wenigsten bewusst, in welcher (alternativlosen) Abhängigkeit von Strom wir uns
befinden – und welches Ausmaß unser
Energiehunger mittlerweile umfasst.

STATUS QUO
2015 wurde in Österreich laut Berechnungen von Statistik Austria die Ener- Richtungsweisend: Die Volksabstimmung über Zwentendorf hat das Thema Energie in Östergiemenge von 1.087 Petajoule (PJ)
reich nachhaltig beeinflusst: Statt eines AKW heute eine PV-Anlage mit Bürgerbeteiligung.
verbraucht (rund 302 Milliarden Kilowattstunden), was einem Anstieg um
3,0 % entsprach. Als Hauptursache für die im Vergleich zu 2014 deutlich tieferen um 11,6 % vergrößerte. Im Industriesekden Anstieg des Energieverbrauchs der Außentemperaturen während der Heiz- tor erhöhte sich der Energieverbrauch um
Haushalte um 7,5 % auf 255 PJ wurden periode eruiert, was die Heizgradsumme 1,5 % auf 314 PJ und auch beim Verkehr
insgesamt (Eisenbahn, sonstiger Landverkehr, Flugverkehr, Schifffahrt und Transport in Rohrfernleitungen) wurde ein gePROJEKT DER TU MÜNCHEN: DIE VERMESSUNG DER WELT
steigerter Energieeinsatz von +3,1 % auf
378 PJ verzeichnet.
Wann und wo wieviel Strom durch und in das Open Source Landkartensysdie Netze fließt, wo es Engpässe und tem OpenStreetMap hochgeladen.
Dabei nahm der energetische Endverwo Überkapazitäten gibt, wie sich die
brauch 2015 bei allen Energieträgern
Einspeisung von Windrädern und PVdeutlich zu: Erdgas +3,5 % auf 182 PJ,
Das Ziel ist eine Weltkarte der StromAnlagen auswirkt und ähnliche Fragen netze. „Diese ist eine GrundvoraussetErdölprodukte +2,6% auf 413 PJ, Kohversucht die Technische Universität Mün- zung für eine Energiewende – nicht nur
le +0,6 % auf 18 PJ, Fernwärme +5,0 %
chen mit ihrem Projekt OpenGridMap bei uns, sondern in allen Ländern der
auf 77 PJ, elektrischer Strom +1,4 % auf
(www.opengridmap.com) zu beantworten. Erde”, erläutert der Forschungsleiter. Auf
219 PJ sowie erneuerbare Energieträger
Per Crowdsourcing werden Daten gesam- dieser Basis lasse sich dann z.B. simulie+4,7 % auf 168 PJ. Die stärkste relative
melt, die über eine Open Source Platt- ren, wie sich die Einspeisung regeneratiErhöhung von 7,0 % auf 11 PJ wurde
form von jedermann genutzt werden kön- ver Energien auf das Gesamtnetz auswirkt,
bei den brennbaren Abfällen festgestellt.
nen. Zig Freiwillige sind bereits quer über wo Engpässe/Überkapazitäten entstehen
Die stärksten Produktionsanstiege von
den Globus unterwegs, um – ausgerüstet und wo Speicher gebaut werden könnten.
elektrischer Energie wurden bei Erdgas
mit der OpenGridMap-App – Fotos und Für fundierte Berechnungen fehle bisher
(+44,0 % auf 28 PJ) und Öl (+43,0 % auf
Standortdaten der elektrischen Infra- eine solide Datenbasis – denn es kenne
3 PJ) verzeichnet, gefolgt von Windkraft
struktur (Hoch- und Niederspannungs- zwar jeder Energieversorger seine Netze,
und Photovoltaik (+24,7 % auf 21 PJ) soleitungen, Trafo- und Umspannstationen, deren Zahl sei aber groß und nur wenige
wie biogenen Energieträgern (+2,5 % auf
Windräder, Solaranlagen etc.) an die TU würden ihre Daten zugänglich machen.
16 PJ). Die Produktion aus Wasserkraft
München zu übermitteln. Dort werden Ergo habe sich Crowdsourcing als koswar 2015 wie bereits in den Vorjahren
die Informationen analysiert, ausgewertet tengünstige Alternative angeboten.
deutlich rückläufig (-9,6 % auf 133 PJ).
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Trotzdem stieg der Anteil anrechenbarer Stromproduktion aus erneuerbaren
Quellen (Wasserkraft, Biomasse, Windkraft, Photovoltaik und Geothermie) laut
EU-Berechnungsvorschrift um 0,1 % auf
69,3 %. Der Anteil anrechenbarer erneuerbarer Energie insgesamt (am Bruttoendenergieverbrauch gemäß EU-Richtlinie 2009/28/EG) erhöhte sich gegenüber
2014 ebenfalls um 0,1 % auf 32,8 %.

ORIENTIERUNGSHILFE
Angesichts solcher „Zahlenmonster”
ist es wenig verwunderlich, dass sich viele
Konsumenten mit der Einordnung von
Verbrauchswerten und Energiebedarfsangaben schwer tun. Ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt verbraucht
pro Jahr rund 4.000 kWh Strom, ein
Single-Haushalt in etwa 2.000-2.500
kWh. Während diese Werte zumindest
noch einigen geläufig sein dürften, ist
es um das Bewusstsein für die einzelnen
Verbrauchsquellen wohl eher schlecht bestellt – abgesehen vom plakativen Beispiel
der 60W-Glühbirne (und Konsorten),
die anlässlich ihres Verbots in aller Munde war. Wieviel Strom der Kühlschrank
frisst, jeder Waschgang, der Geschirrspüler, der Staubsauger, der Herd, der Fernseher, der Föhn, das Laden des Handyakkus usw. usf., weiß kaum jemand. Ergo
auch nicht, in welcher (Verbrauchs-)Relation diese Geräte zueinander stehen und
welche Kosten jeweils verursacht werden.
Einen – wohl ungewollten – Beitrag
zur Orientierungslosigkeit leistet in dieser Hinsicht die immer umfassendere
Auszeichnung von Elektrogeräten mit
Energieverbrauchslabels. Diese eignen
sich zwar ganz gut, um Geräte innerhalb
einer Klasse zu vergleichen, aber nicht
untereinander. Erschwerend kommt hinzu, dass ein „A” beim Kühlschrank nichts
über das „A” beim Fernseher aussagt. Ob
dem Konsumenten wirklich geholfen
ist, indem man ihm Verbrauchswerte in
Buchstaben übersetzt, darf durchaus kritisch hinterfragt werden – der EFH kann
sich diese Situation jedenfalls zunutze
machen, indem er im Verkaufsgespräch
genau hier ansetzt. Z.B. folgendermaßen,
um gleich beim eingangs erwähnten Beispiel zu bleiben: Im Advent verursacht
Weihnachtsbeleuchtung
Stromkosten
von rund 10 Mio. Euro und verbraucht
dabei soviel wie 10.000 Haushalte im
ganzen Jahr. Jede althergebrachte Lichterkette frisst dabei gerne mehr Strom als ein
moderner Kühlschrank: 30 Glühbirnen à
3 Watt kommen bei 6 h Einsatz am Tag
auf 0,54 kWh, ein Kühlschrank der Klasse A++ landet im Schnitt bei 0,43 kWh.
Abhilfe schaffen hier LED-Produkte,

die im Vergleich 90 % weniger Energie
verbrauchen und eine deutlich längere
Lebensdauer aufweisen. Außerdem ist
der Einsatz von Zeitschaltuhren ratsam.
Übrigens: Licht macht im Haushalt rund
10 % des Gesamtstromverbrauchs aus
(auf Platz 1 und 2 rangieren Heizung
und Warmwasserbereitung), dicht dahinter folgen Herd und Backrohr sowie
Kühlschrank. Knapp über 5 % liegt der
Geschirrspüler, knapp darunter die Unterhaltungselektronik.

ERZEUGEN & VERTEILEN
Um Energie verbrauchen zu können,
muss sie natürlich zunächst einmal erzeugt werden. Das geschieht beim Strom
in Österreich bereits zu rund 70 % aus
erneuerbaren Quellen, wobei hier die
Wasserkraft den größten Teil ausmacht.
Die Photovoltaik – als der für die Elektrobranche bedeutungsvollste Zweig der
Erneuerbaren – konnte diesbezüglich
im heurigen Sommer einen Meilenstein
feiern: das erste Gigawattpeak an elektrischer Leistung durch Sonnenstrom
in Österreich, was 1,7 % des Gesamtstromverbrauchs entspricht. Und die
PV-Entwicklung soll rasant fortschreiten:
Gemäß der PV-Technologie-Roadmap

könnte – ausgehend vom ambitionierten
Versorgungsszenario von 100 % erneuerbarer Energie bis 2050 – 2030 rund 15 %
des Strombedarfs durch PV-Anlagen gedeckt werden (entspricht einer PV-Leistung von 9,7 GW), bis 2050 sogar 27 %
(26,7 GW PV-Leistung).
Allerdings reicht das Erzeugen allein
nicht. Man muss den Strom auch dorthin bringen, wo er gerade benötigt wird.
In puncto Versorgungssicherheit befindet sich Österreich seit Jahren in einer
hervorragenden Position, wie die Ausfall- und Störungsstatistik der Regulierungsbehörde E-Control belegt: Für das
Jahr 2015 wurde eine kundengewichtete
Nichtverfügbarkeit von 42,31 Minuten
errechnet (auf Basis der Gesamtzahl der
Netzbenutzer), wovon geplante Versorgungsunterbrechungen 15,13 und ungeplante 27,18 Minuten ausmachten.
Diese Stabilität und Sicherheit weiter zu
gewährleisten stellt die heimische E-Wirtschaft zusehends vor Herausforderungen:
Laut Interessensvertretung Oesterreichs
Energie planen die hiesigen Netzbetreiber
bis 2030 Investitionen von mehr als 10
Mrd. Euro zum Ausbau der Netze (3,93
Mrd. in Übertragungs- und 6,10 Mrd.
in Verteilernetze). Diese dienen v.a. dazu,

„WINTERPAKET” – DIE EUROPÄISCHE ENERGIEPERSPEKTIVE
Mit dem sog. „Winterpaket” hat die
EU-Kommission vor Kurzem einen
Fahrplan für die nächsten 15 Jahre zur
Energiewende vorgelegt. Auf über 1000
Seiten sind eine ganze Reihe von Gesetzesvorschlägen und regulatorischen
Initiativen enthalten, wobei ein Aspekt
klar im Fokus steht: die Steigerung der
Effizienz. Dadurch sollen bis 2030 in
der EU mindestens 30 % Energie eingespart werden.

erreichen, will die EU bis 2030 40 % weniger CO2 ausstoßen sowie den Anteil
der erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch auf mindestens 27 % erhöhen.
Wermutstropfen dabei: Ökostrom wird
bei der Netzeinspeisung keinen Vorrang
mehr genießen. Obwohl das Winterpaket rund um die Behandlung konventioneller Kraftwerke, deren Förderung
durch die „Hintertür”, Möglichkeiten
für Mieterstrom und einiger weiterer
Aspekte nicht allzu konkret wird, ist es
Gelingen soll dies etwa über die Sanie- doch ein Schritt auf dem Weg zu einer
rung von Häusern (Austausch ineffizien- europäischen Energieunion. Nun sind
ter Fenster, Wärmedämmung etc.) und EU-Rat und -Parlament am Zug.
den Einsatz von effizienteren Elektrogeräten, der wiederum durch ein „Ökolabel” Parallel zum Vorstoß der EU legte in
gewährleistet werden soll. Im Winterpa- Berlin die Internationale Energieagenket finden sich auch einige Bestimmun- tur (IEA) ihren „World Energy Outgen, durch die Konsumenten direkt pro- look” vor. In ihrem Bericht macht die
fitieren könnten. Z.B soll der Wechsel Behörde deutlich, dass eine weltweite
des Stromanbieters noch einfacher und Energiewende nötig sei, um das Klimadamit der Wettbewerb – in Richtung übereinkommen von Paris umzusetzen.
sinkender Preise – angekurbelt werden. Tragende Säulen müssten EnergieeffiziAußerdem sollen verlässliche Vergleichs- enz und die erneuerbaren Energien sein,
instrumente eine höhere Markttrans- große Potenziale schreibt man auch der
parenz schaffen. Zudem wird Verbrau- Elektromobilität zu. Und der gesamte
chern die Möglichkeit garantiert, ihren Energiesektor müsse bis 2100 unbeeigenen Strom erzeugen und verkaufen dingt CO2-neutral sein, damit das 2°Czu dürfen. Um ihr Klimaschutzziel zu Klimaziel überhaupt realistisch sei.
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der zunehmenden Belastung, die durch
die dezentrale Einspeisung infolge der
Energiewende und der beschleunigten
Dekarbonisierung entsteht, entgegenzuwirken.

PERSPEKTIVEN
Wie es in Sachen Energie hierzulande
weitergehen soll, wird im „Grünbuch einer integrativen Energie- und Klimastrategie” skizziert, das im heurigen Mai vom
Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft publiziert
wurde. Auf Basis der gesamteuropäischen
„20/20/20-Ziele”(bis 2020 20 % weniger CO2, 20 % höhere Energieeffizienz
und 20 % Anteil erneuerbarer Energien)
werden darin die wichtigsten Sektoren
betrachtet und relevante Fragestellungen
aufgeworfen – gerichtet an Experten wie
auch die interessierte Öffentlichkeit.

Energieerzeugung,
Wärme und Transport zu einem gemeinsamen
System.” Zudem den
„raschen Ausstieg
aus der Kohleverstromung, ein Verbot für Verbrennungsmotoren und
entschiedene Energiespar- und Effizienzmaßnahmen,
die den Namen
auch verdienen.“
Außerdem fordern
die heimischen Interessensvertreter
der Erneuerbaren
vehement eine Novellierung des Ökostromgesetzes.

Zwei Drittel

90%

18%

der
Energieversorger
setzen auf eine App
zum Vergleich mit
anderen

von 10 Unternehmen bieten die
Möglichkeit zur Konfiguration
von Produkten an

Grafik von Deloitte Österreich

Die Digitalisierung des Energiemarktes lässt neue Kundenwünsche
aufkommen – die österreichische Energiewirtschaft hinkt hinterher.

UMSATZCHANCE MIT STROM- UND GASANBIETERWECHSEL
Kürzlich lud die WK Wien zu einem
Infoabend, um dem Elektrohandel ein
bis dato brachliegendes Geschäftsfeld
näher zu bringen: Geld verdienen mit
Strom- und Gasanbieterwechsel. Nur
rund 10 % der heimischen Bevölkerung hat von dieser Möglichkeit bisher
Gebrauch gemacht, und wenn, dann
zumeist online. Das Potenzial für den
Handel umfasst also die übrigen 90 %
aller Österreicher.

Energieversorgern fehlt, und entsprechende Erfahrung bei Vertragsabschlüssen. Diese PS will Christian Grashofer,
GF des Wiener Start-ups mpc Plus, mit
seinem Anmeldetool auch auf die Straße bringen: „Es geht darum, den Privatkunden den Wechsel so einfach wie
möglich zu machen. Der Energiemarkt
ist seit dem Jahr 2001 liberalisiert. Doch
niemand wechselt, weil den Kunden die
Beratung fehlt. Das ist der logische Anknüpfungspunkt für den Handel, der
Die Grundidee ist denkbar einfach: damit nicht nur Provisionen verdienen
Der Elektro- und Telekom-Fachhan- kann, sondern auch seinem Kunden
del hat den Kundenkontakt, der den etwas Gutes tut – immerhin kann man
sich mit einem Wechsel des Energielieferanten mehrere hundert Euro im Jahr
sparen. Geld, das der Kunde wiederum
im Handel ausgeben kann.” Weiterer
Vorteil: Für den Händler entsteht kein
Lagerrisiko.
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Digitalisierung
der
Energiewirtschaft

der Rechnungen
werden immer noch
per Post
versandt

nur 3

Die IG Windkraft verwies kürzlich auf CHANCEN
eine Studie des Berliner Professors Volker FÜR DEN EFH
Quaschning, der die Energiewende als
Mit
dem
Energieeffizienzgesetz
durchaus machbar bezeichnete – allerdings brauche es dafür „einen viel am- (EEffG) hat sich Österreich verpflichtet,
bitionierteren Ausbau der erneuerbaren bis Ende 2020 den Endenergieverbrauch
Energien und eine Verschränkung von auf 1050 PJ zu senken. Energielieferanten

mpc Plus-GF Christian Grashofer will mit seinem Tool eine Win-Win-Situation schaffen.

€

der österreichischen
Energieunternehmen
erwirtschaften
weniger als 5% durch
E-Commerce

Mit dem Anmeldetool von mpc Plus
kann der EFH-Partner mit wenigen
Klicks die Ersparnis beim Wechsel der
Energielieferanten berechnen und die
Anmeldung vornehmen. Ebenfalls nicht
unerheblich: Die Kunden im Fachhandel genießen bei den Lieferanten Verbund, Goldgas und Ökostrom dieselben
Konditionen wie Online-Wechsler.

müssen jährlich Energieeffizienzmaßnahmen im Ausmaß von mind. 0,6 % ihrer
Energieabsätze nachweisen – direkt oder
indirekt, was auch das „Abkaufen” von
entsprechenden Maßnahmen erlaubt.
Von diesem Prozess profitiert auch der
EFH, da auf Geräte mit besserer Energieeffizienz oft Boni ausbezahlt werden,
was höherwertige – und somit zumeist
ertragreichere – Geräte leichter argumentierbar macht. Mit der von Konsumenten
bis dato oft ungenutzten Möglichkeit des
Lieferantenwechsels lässt sich ebenfalls
Geld verdienen, wie ein kürzlich vorgestelltes Geschäftsmodell zeigt, das für den
Händler praktischerweise kein Risiko
birgt (s. Kasten li.).
Aus der vielerorts bereits begonnenen
Einführung der Smart Meter (die EU
fordert einen Rollout von 80 % bis 2020,
Österreich hat sich 95 % bis 2019 vorgenommen) lässt sich für den EFH momentan nicht unbedingt viel lukrieren,
aber es bleibt zu hoffen, dass sich das
durch neue Tarifmodelle ändern könnte
(Energieberatung bzw. zusätzlicher Anreiz für Haushalte durch günstigere Tarife
bei vergleichsweise niedrigem Stromverbrauch). Dazu kommt noch etwas: Wie
eine Studie von Deloitte zeigt (s. Grafik
oben), ist zwar der „Energiekunde 2020“
bereit für den digitalen Wandel, die Energieversorger hinken den Herausforderungen der Digitalisierung jedoch noch
hinterher. So oder so – Fakt ist: Die Bedeutung des Energieträgers Strom wird in
Zukunft steigen. Und bei all den Energiefragen wird der vielleicht größte Vorteil der Elektrobranche nur allzu leicht
übersehen: Sie sitzt im wahrsten Sinne
des Wortes an der Quelle.
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IBC SOLAR UNTERSTÜTZT BEIM ÜBERBRÜCKEN DER „ARBEITSFREIEN” PHOTOVOLTAIK-ZEIT

Das Business schläft nicht
Wenn die Skifahrer Hochsaison haben, sind die Akteure der Photovoltaik in der Regel zu einer Schaffenspause
gezwungen. Dabei lassen sich die Wintermonate durchaus sinnvoll – und somit in weiterer Folge auch gewinnbringend – nutzen. Etwa durch Nachbereitung des alten bzw. Vorbereitung des neuen Geschäftsjahres
oder einem (Wissens-)Update in Sachen Technik, Normen und Zukunftsthemen wie der Stromspeicherung.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: IBC Solar | INFO: www.ibc-solar.at

(Stichwort
Kundenzufriedenheit
und Weiterempfehlung)? Hier lohnt
sich die Kontaktaufnahme mit den
Experten von IBC
Solar, die mit aktuellem Know-how
unterstützen – daneben auch Tipps
& Tricks für die
Praxis parat haben
und einen Ausblick
auf
kommende
Entwicklungen geben können.

ANLAGENOPTIMIERUNG
Wenn es um die Wirtschaftlichkeit
von PV-Anlagen geht, lassen sich diverse
Berechnungen rund um Dimensionierung, Finanzierung, Förderung, Amortisationszeit u.Ä. anstellen. Früher oder
später kommt man aber um den Begriff
„Eigenverbrauch” nicht umhin. Durch
die geänderten Rahmenbedingungen
(v.a. die gesunkene Einspeisevergütung)
ist es heute für Anlagenbetreiber am
sinnvollsten, den selbst erzeugten Strom
auch selbst zu verbrauchen. Während
mit konventionellen PV-Anlagen die Eigenverbrauchsquote bei rund 30 - 40 %
liegt, lässt sich dieser Wert durch die
Installation eines Energiespeichers verdoppeln – eine Win-Win-Situation für
den Kunden wie den Errichter. Stromspeicher sind mittlerweile marktfähig,
allerdings (noch) keine Selbstläufer und
müssen daher entsprechend argumentiert
werden, was wiederum fundiertes Fachwissen rund um Technologie, Funktion,
Fördermöglichkeit und Auswirkung auf
die Energiekosten voraussetzt. Die neue
OVE-Richtlinie R20 (siehe Kasten) klärt
die rechtlichen Aspekte – ein Blick ins
IBC-Partnerportal gibt Aufschluss über
die verfügbaren Lösungen.

Die gezielte und
umfassende WisWer beim Kunden punkten will, muss über fundiertes Wissen verfü- s e n s v e r m i t t l u n g
gen – gerade bei komplexeren Themen wie einer Speicherlösung. wird bei IBC Solar
natürlich ebenfalls
groß geschrieben
er sich über den Wintermonate und ein entsprechend weitreichendes
ins Zeug legt, startet im Früh- Schulungsprogramm angeboten (teils im
jahr definitiv mit einem Vorsprung in Competence Center in Bad Staffelstein,
die neue Sonnenstromsaison. Denn so teils über Webinare). Thematisch werschwierig es in den dicht gedrängten und den technische Aspekte zur Photovoltaik
arbeitsintensiven Sommermonaten ist, ebenso abgedeckt wie die Anlagenplanung
auch noch ausreichend Zeit für Schulun- und Vertriebs- sowie Marketinginhalte.
gen, Normenkunde, Fördersituation oder
Produktinnovationen aufzubringen, so
RECHTLICHER RAHMEN FÜR PV-SPEICHER: DIE RICHTLINIE R20
günstig ist die Gelegenheit dafür in der
kalten Jahreszeit, wo Arbeiten im AußenAnfang November hat der Österrei- inkl. elektrischem Energiespeicherbereich ohnehin nicht möglich sind.
chischer Verband für Elektrotechnik system ebenso wie für Netzbetreiber
RUNDUMBLICK GEFRAGT
(OVE) die neue Richtlinie R20 mit dem entsprechende Empfehlungen vor, die
Titel „Stationäre elektrische Energie- sowohl den sicheren Betrieb der Anlage
Betrachtet man das Produkt- und
speichersysteme, vorgesehen zum Fest- gewährleisten als auch für die VermeiDienstleistungsangebot von IBC Solar,
anschluss an das Niederspannungsnetz“ dung von Schäden, z.B. bei der Monso wird rasch deutlich, wie breit gefächert
herausgegeben. Darin sind die Mindest- tage oder in der Handhabung, sorgen.
die Möglichkeiten zur Eigeninitiative
anforderungen für Planung, Transport, Die Richtlinie enthält dazu genaue Besind – wobei hier ein Blick zurück durchErrichtung, Betrieb, Dokumentation, schreibungen, hilfreiche Beispielbilder
aus auch einer in die Zukunft sein kann.
Deinstallation und Entsorgung von und Erklärungen.
Gab es für das eigene Unternehmen im
Energiespeichern (Systeme mit und
abgelaufenen Jahr Problemfälle, die noch
ohne Notstromfunktion) angeführt, die
Erstellt wurde die aktuelle Richtlinie
nicht zufriedenstellend gelöst wurden?
für den Festanschluss an ortsfeste elek- vom OVE/TSK E03 „Photovoltaik“.
War man vielleicht mit mancher Ausfühtrische Anlagen im Niederspannungs- Sie kann im OVE-Webshop unter http://
rung unzufrieden oder mancher Aufgabe
netz geeignet sind.
www.ove.at/shop als PDF um 40 Euro
sogar überfordert? Hat man tatsächlich
heruntergeladen bzw. als Papierversion
immer das Beste herausgeholt – für sich
Damit liegen für Planer, Errichter um 50 Euro (jeweils exkl. MwSt.) be(Stichwort Ertrag) wie auch den Kunden
und Betreiber von Photovoltaik-Anlagen stellt werden.

W
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PHILIPS LICHT: RUDOLF KOCH ÜBER UMSTRUKTURIERUNGEN, VERTRIEB UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN

„Eine neue Qualitätsstufe”
Bei Philips Licht herrscht Bewegung – angefangen bei der Eigenständigkeit der Sparte bis hin zur Entwicklung
zukunftsweisender Produkte. Im Gespräch mit E&W erläutert Österreich-Geschäftsführer Rudolf Koch die
Hintergründe der Weichenstellungen und liefert Einblicke in die nächsten Schritte beim Thema Licht.
via STORYLINK: 1612022

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.philips.at/licht

D

ie LED ist als Technologie etabliert,
die Durchdringung des Marktes
schreitet unaufhaltsam voran. Wie Philips Licht Österreich-GF Rudolf Koch erklärt, gingen und gehen damit auch beim
Branchen-Primus einige Veränderungen
einher – u.a. die Aufspaltung des Konzerns in die Bereiche Gesundheit und Beleuchtung sowie die Trennung vom LEDKomponentengeschäft Lumileds.
Wie ist die Lichtsparte nun aufgestellt?

Rudolf Koch: Philips Licht ist heute ein
eigenständiges Unternehmen, das weltweit rund sieben Milliarden Euro Umsatz
macht. In Österreich ist ein Teil die Philips
Austria GmbH geblieben und wir sind seit
1. Februar 2016 die Philips Lighting Austria GmbH – beide unter dem Philips-Dach.
Innerhalb der DACH-Region mit Headquarter in Hamburg ist Österreich eine
Vertriebsorganisation, die sich v.a. Richtung
Systeme/Komplettlösungen für Heim- sowie B2B-Anwendungen orientiert und mit
knapp 50 Mitarbeitern rund 50 Millionen
Umsatz erwirtschaftet, wobei 22 Mitarbeiter davon direkt im B2C- und B2B-Vertrieb
beschäftigt sind (Anm.: Erst kürzlich erhielt
das B2B-Team Verstärkung durch Martin
Böhm und Benjamin Vecera).

Österreich-GF Rudolf Koch sieht die radikalsten Veränderungen im Lichtsektor erst kommen.

siert, d.h., es gibt den Konsumentenbereich mit Sparten wie Elektro, Möbel,
Food bis hin zu Online. Im B2B-Bereich
unterscheiden wir den öffentlichen Bereich, Büro und Industrie sowie Einzelhandel und Gastgewerbe – und natürlich
das Großhandelsgeschäft. Während wir
mit unseren Lichtlösungen auch in direkten Dialog zu Gemeinden, großen
Endkunden sowie den Facility Managern
von großen Unternehmen treten, ist der
Welche weitere Gliederung gibt es?
Großhandel der zentrale VertriebspartWir haben unseren Vertrieb nach Kun- ner, um die zahlreichen Elektroinstallatiden bzw. Anwendungssegmenten organi- onsbetriebe und -fachhändler des Landes
zu bedienen.
LIGHT BEYOND ILLUMINATION
PHILIPS CITYTOUCH
ist eine Software-Plattform für die Außenbeleuchtung und erfasst jeden Lichtpunkt in einem virtuellen Stadtplan – inkl. Web-Anwendungen zur Verwaltung und Datenanalyse.
POWER-OVER-ETHERNET (POE)
Das vernetzte Beleuchtungssystem „Powerover-Ethernet“ ist ein Portal für Daten, Energieeinsparung und Komfort. Die Leuchten fügen sich mit eigener IP-Adresse ins IT-Netz ein.
INDOOR POSITIONING
Dieses intelligent vernetzte LED-Beleuchtungssystem nutzt durch codiertes Licht die
installierten Leuchten zur Kundennavigation und -kommunikation am POS (mehr zu
all dem auf elektro.at via Storylink 1612022).
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Wer sind die Partner im Großhandel?

Als Marktführer bei Lampen haben wir
mit jedem Großhändler eine Geschäftsbeziehung und sind gelistet. Wir wachsen
aber auch im Leuchtenbereich ganz gut,
wobei wir hier zwischen Wohnraumleuchten und B2B-Leuchten unterscheiden. Für erstere sind bei den Endkunden Möbelhäuser oder Baumärkte die
ersten Anlaufstellen, im B2B-Bereich
orientieren wir uns – trotz einer historisch gewachsenen Ausrichtung auf Direktvertrieb in Österreich – eher an der
Partnerschaft mit dem Großhandel und
den Elektrotechnikern und wollen die
Zusammenarbeit weiter ausbauen. Wir
haben kein Lager, aber die Großhändler

schon – mit 50-, 70- oder 100.000 Artikeln. Und diese liefern zumindest einmal
täglich zu den Kunden, was sie zu perfekten Distributionspartnern macht. Ich
fände es daher grob fahrlässig, mit ihnen
nicht intensiv zusammenzuarbeiten.
Ein etwas spezielleres Thema ist das
vernetzte Licht Philips Hue, oder?

Hier wissen wir aus Erfahrung, dass der
Konsument, der sich für so ein Produkt
interessiert, sehr Smartphone-affin ist
und sich viel im und mit dem Internet
beschäftigt – und zu einem hohen Prozentsatz auch dort bestellt. Daher macht
es nur bedingt Sinn, mit Hue im stationären Handel zu sehr in die Breite zu
gehen. Allerdings zeigt die Erfahrung
auch, dass man bei diesem Thema sehr
viel informieren, beraten und v.a. zeigen
muss. POS-Lösungen gibt es z.B. schon
bei Media Markt und Saturn, aber so wie
sich der Bereich vernetztes Licht stetig erweitert, versuchen wir auch neue Kanäle
zu erschließen – da ist der Elektrofachhandel natürlich ein Thema.
Wohin wird die Reise gehen?

Wir erleben gerade einen riesigen Umbruch in der Lichtbranche. Zwar wurde
schon vor einigen Jahren von der digitalen Revolution und der Digitalisierung
des Lichts gesprochen – aus heutiger

HINTERGRUND
Sicht waren das nette Informationen,
aber das Ding wird ganz anders. Das lässt
sich mit der Musikbranche oder der Telefonie vergleichen: Der Schritt zur Digitalisierung und zur LED-Lampe war im
Prinzip kein anderer wie von der Schallplatte auf die Musik-CD. Wir reden heute aber nicht mehr über die CD, sondern
über Streaming, YouTube etc. Ähnlich in
der Telefonie: Die Jugendlichen kommunizieren sehr viel, telefonieren aber fast
nicht mehr. So wirds auch bei der Beleuchtung sein. Dafür haben wir bereits
die ersten technologischen Lösungen
und Applikationen (Anm.: siehe Kasten
links), z.B. indem wir die neue Straßenbeleuchtung mit SIM-Karten ausstatten
oder die Büroleuchte nicht mehr mit
230 Volt anschließen, sondern mit dem
Netzwerkkabel via Power-over-Ethernet
(PoE). Zudem sind die Leuchten mit
Sensoren ausgestattet, die Temperatur,
Feuchtigkeit und Bewegung messen. So
gewinnt man über die ohnehin bestehende Lichtanlage zusätzliche Informationen
und hebt das Thema Licht auf eine völlig
neue Qualitätsstufe. Auch beim Thema
Indoor Positioning: Über unsere Lichtanlage, eine App und eine Kamera lässt
sich quasi Google Maps indoor realisieren
– z.B. um Kunden in großen Geschäften

Ein interessanter Ansatz, der das
zielgenau zum gewünschten Artikel zu
führen. Mehr Features als nur Licht aus Ganze leichter kalkulierbar macht …
der Beleuchtungsanlage rauszuholen nen- Ja, und der Kunde muss nichts mehr zusätzlich investieren. Und weil wir das klasnen wir „Light Beyond Illumination”.
sische Lichtgeschäft sowie die spezifischen
Wie schnell könnte das gehen?
Anforderungen kennen, glaube ich, dass
All das ist fertig und in Referenzprojekten wir hier einen Vorteil gegenüber all jenen
bereits umgesetzt – z.B. im steirischen haben, die neu auf den Markt kommen.
Knittelfeld die Straßenbeleuchtung mit
Ist das die „Grundaussage” – Philips
SIM-Karten, bei PoE gibt es in Österreich eine Partnerschaft mit Cisco und als Anbieter, der alles hat und kann?
Indoor Positioning ist zumindest auf dem Ich denke schon – abgesehen von einigen
Radar. Diese Entwicklungen passieren „Spezialitäten” wie z.B. im Bühnenbereich.
schleichend, aber zurückblickend war ja Wir sind der größte Hersteller, der von der
irgendwann auch die LED plötzlich ganz Lampe bis zur intelligenten Systemlösung
alles bietet und weltweit tätig ist.
schnell da.
Das ist also ein Prozess, bei dem das
klassische Geschäft auf Sicht die tragende Säule bleibt und daneben die
nächsten Dinge entwickelt werden?

Ganz genau. Neben unserem Hauptgeschäft, das gerade auf LED-Lampe und
-Leuchtmittel umswitcht, bereiten wir
uns auf die Zukunft vor, die neue Systeme
und auch neue Geschäftsmodelle bringen
wird. Z.B. sind Managed Services bei der
Beleuchtung bereits ein Thema: Kunden
wollen eine gewisse Lichtleistung für die
nächsten fünf oder zehn Jahre sichergestellt haben – als Komplettlösung.

Welchen Stellenwert nimmt das B2Bbzw. das Consumer-Geschäft ein?

Für uns sind beide Bereiche wichtig, wobei der B2B-Markt einfach größer ist. Das
spiegelt sich auch in unserer Organisation
wider. Aber natürlich ist jeder Endkunde
auch ein B2B-Kunde und umgekehrt. Für
den Händler bietet das durchaus Chancen, gerade beim Thema Beratung bzw.
Know-how speziell im B2B- oder Lösungsgeschäft. Daher ist es wichtig, sich
damit zu beschäftigen und sich als Fachmann zu positionieren, der dieses komplexer werdende Themenfeld beherrscht.
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

UND WIEDER 1 JAHR VORBEI...
... Zeit, sich zurückzulehnen und die vergangenen 12 Monate Revue
passieren zu lassen. Ich finde, es war ein interessantes Jahr. Zu Beginn
standen wir, genau wie jetzt, vor einem zu Grabe getragenen Branchen-Event und der Frage, wie es messetechnisch weitergehen soll mit einem Unterschied: Vor einem Jahr boykottierte die UE die Messepläne,
jetzt stellen sich Teile der Hausgeräte quer. Apropos Messen: Nachdem die
FJOT 2016 nicht mehr stattfanden, zog Red Zac einfach sein eigenes Ding
in Schladming durch. Diese „Wiederauferstehung“ der Kooperationsmesse
war ein voller Erfolg. Red Zac hat bewiesen, dass eine Messe im Frühjahr sehr
wohl unter Beteiligung aller Branchensegmente funktionieren kann und dass
solche Veranstaltungen auch im kleinen Rahmen ganz „groß“ werden können.
Einen kurzen Schock rief bei mir der Rücktritt von MK Chef Horst Neuböck
hervor. Unüberwindbare Differenzen mit der BSH seien der Grund für den
Schritt des Ebenseers gewesen. Große Erleichterung kam dann über mich, als
kommuniziert wurde, dass Neuböck doch weitermacht. Allerdings wurde aus
dem Mittelstandkreis der „Club Weiss“ und man öffnete sich auch für andere
Marken. Überrascht hat mich in 2016 auch die Ankündigung von Dyson, auf
Selektivvertrieb umzustellen. Der Hersteller hat 2016 übrigens völlig neues,
vor allem überraschendes Produktterrain betreten. Im Nachhinein betrachtet
handelt es sich um die logische Konsequenz aus den bisherigen Entwicklungsschritten: Immer hatte alles mit Luftströmen zu tun – so auch der Supersonic
Haartrockner. Dieses Gerät ist wie alles von Dyson in erster Linie einmal „anders“. Ich bin gespannt, wieviel Wirbel Dyson damit in die Branche bringen
wird. In Erinnerung geblieben ist mir auch der neue Markenauftritt von AEG,
mit völlig neuen Designs und Technologien. „Anwenderfreundlich“ heftet
sich bald mal wer auf die Fahnen, aber was AEG da entwickelt hat, setzt definitiv neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Spaß. Apropos:
Endlich sind wir im Smart Home angekommen. Fast keine Hausgerätekategorie mehr, die nicht über Tablet oder Smartphone gesteuert werden kann.
Und auch untereinander können die meisten Geräte nun miteinander kommunizieren. Wirklich praktisch erachte ich das bei Kochfeld und Dunstabzug,
die sich ab nun untereinander ausmachen, wer was arbeitet.
Ich durfte dieses Jahr auch einige interessante Persönlichkeiten interviewen.
Ob Wolfgang Pelz, der mit der Haas-Pyramide den Weg „zurück zu den Wurzeln“ einschlägt, oder Unito-GF Harald Gutschi, der mit provokanten Aussagen in Richtung Stationärhandel aufhorchen ließ. Auch Philips Austria-GF
Holger Pöchhacker bat ich zum Gespräch. Ich hatte ehrlich gesagt eine vorgefertigte Meinung von dem ehemaligen „Medianer“, umso positiver wurde ich
überrascht, denn selten traf ich einen Menschen, der so positiv und visionär ist
wie Pöchhacker. Ich bin überzeugt, dass er mit Philips einen guten Weg gehen
wird. Einen guten Weg vor sich hat meines Erachtens auch Vicky Strutzenberger. Die 14-Jährige begleitete uns eine Woche lang als Redaktionspraktikantin.
Wir zeigten ihr den Alltag eines Fachredakteurs. Sie zeigte uns, dass sich das
Leben der 14-Jährigen nicht nur um Facebook dreht. Pöchhacker und Vicky
haben etwas gemeinsam, und das obwohl er Mitte 40 und sie zarte 14 Jahre
alt ist: Beide sprühen vor Begeisterung und Optimismus - Eigenschaften, die
heute viel zu selten an den Tag gelegt werden. Einer, der diesen Charakterzug
auch teilt, ist Julian Kreuzer, den ich unlängst besuchte. Dem 31-jährigen
Elektrohändler gehen die Ideen einfach nicht aus, wie er sich abheben und
sein Geschäft nach vorne bringen kann.
Es gibt viele Leute, von denen man sich ein positives Scheiberl abschneiden
könnte. Leider liegt es in der Natur des Österreichers, eher erst einmal neidisch und mißgünstig zu sein, bevor man jemandem etwas gönnt (und sei es
nur den eigenen Charakter). Ich finde, das ist ein gutes Vorhaben für den obligatorischen Neujahrsvorsatz: weniger Neid, mehr Verständnis und Einsehen.
Ein wenig Mitgefühl für die Situation des anderen und einen Schritt aufeinander zugehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten &
einen guten Rutsch ins Jahr 2017!
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IM KAFFEEPARADIES

Neuer Kollege
Wir Mitarbeiter der motopress, also der Pubbles Filmproduktion und der E&W-Redaktion, sind leidenschaftliche
Kaffeetrinker. Bisher mussten
für die insgesamt rd. 20 Mitarbeiter drei Kapselmaschinen
CafeRomatica
herhalten, die vor allem in Zei1030 - unser
ten von Produktionen wirklich neuer Kollege.
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kamen. Seit einigen Wochen haben wir nun
einen neuen Mitarbeiter in der Küche, und zwar
den Nivona CafeRomatica 1030, einen HighTech-Vollautomaten, der sich für kleine bis mittlere Büros genauso eignet wie für große Familien.
Nicht nur, dass das Gerät ausgezeichneten Kaffee
aus Bohnen oder auch Pulver brüht, auch die
Handhabung macht richtig Spaß, was sich u.a.
daran zeigt, dass selbst die Technikmuffel unter
uns schon ihre eigenen Profile angelegt sowie mit
Bild und Namen personalisiert haben. Ein großes
Danke an dieser Stelle an
Franko Mach, der das Gerät geliefert und uns perEinschulung mit fekt (sowie sehr geduldig)
Franko Mach (3.v.li.). darauf eingeschult hat.

MIELE GEWINNSPIEL

The winner is ...
Miele veranstaltete auf
der AELVIS ein Gewinnspiel. Dabei konnten Elektrofachhändler die Qualitätsmerkmale der Miele
Waschmaschinen auf der
Branchenmesse testen und
mit dem Sammeln aller
Sticker im „Miele WäUlrike Gschwandtschepflege Qualitätsbuch“
ner nahm den 1.
beim Gewinnspiel mitmaPreis entgegen.
chen. Zahlreiche Händler
nahmen am Miele AELVIS-Gewinnspiel teil,
doch nur drei konnten gewinnen.
Die Gewinne wurden nun verteilt. Den
Hauptpreis, die Top-Miele Waschmaschine
WMV 960 WPS (Wert 2.199,- Euro UVP),
nahm Ulrike Gschwandtner (EVS Team/Krems)
entgegen. Der 2. Platz, ein Staubsauger Roboter
Scout RX1 Red (Wert 599,- Euro UVP) ging an
Ernestine Ginther (Falkner & Riml/Imst). Margit Obersteiner (Heissl/Altmünster) freute sich
über den 3. Platz, einen Staubsauger Complete
C3 Parquet EcoLine (Wert 269,- Euro UVP).
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1612024
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KAFFEEVOLLAUTOMATEN UNTER DER STIWA-LUPE

Gut ist nicht gleich gut
Stiftung Warentest stellte zehn Kaffeevollautomaten namhafter Hersteller auf den Prüfstand und unterzog sie
sensorischer sowie technischer Überprüfungen. Das Ergebnis gleich vorweg: Alle zehn Modelle schnitten mit
„gut“ ab. Und dennoch gibt es große Unterschiede zwischen den Geräten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

D

ie zehn Vollautomatenmodelle im
StiWa-Test können augenscheinlich alle dasselbe: Sie mahlen frisch Bohnen, brühen Espresso, schäumen Milch
und reinigen sich anschließend selbst.
Alle Vollautomaten erreichten die Note
„gut“. „Gleich sind sie dennoch nicht“,
sagen die StiWa-Tester, die überprüften,
ob der zubereitete Espresso schmeckt wie
beim Italiener, ob Milchschaum gelingt
und ob sich die Geräte leicht bedienen
und pflegen lassen. Im Sensoriktest begutachteten geschulte Kaffeetrinker bei
jedem Gerät in Werkseinstellung Espresso und Milchschaum. „Der kleine
Schwarze sollte verführerisch nach Kaffee
duften, intensiv, stark geröstet und bitter
sowie deutlich säuerlich schmecken. Die
Crema sollte feinporig und so stabil sein,
dass aufgestreuter Zucker nicht gleich
untergeht. Der Milchschaum für Cappuccino sollte sich auf der Zunge cremig
anfühlen, feinporig sein und leicht süß
schmecken“, formulierte Stiftung Warentest die Anforderungen und stellte fest:
„Der Milchschaum gelingt allen Modellen
recht gut.“

DIE SIEGER
Auf dem Siegertreppchen zuoberst stehen ex aequo „der flotte“ und „der preiswerte“ Testsieger, wie Stiftung Warentest
formuliert. Ersterer ist der Jura E8 Platin
und StiWa urteilt: „Die Maschine heizt
sehr schnell auf (in rd. 40 Sek. betriebsbereit) und brüht auch flott: Der Espresso
AM PUNKT
STIFTUNG WARENTEST
untersuchte für die Test-Magazin-Ausgabe
12/2016 zehn Kaffeevollautomaten.
DAS FAZIT
Alle Vollautomaten im Test sind empfehlenswert, haben aber Stärken und Schwächen.
TESTKANDIDATEN
Jura E8 Platin, Melitta Caffee Varianza CSP
(beide 1,9 Pkte., Platz 1). De‘Longhi ECAM
23.466.S, Jura E6 Platin, Siemens EQ.6 series
300 (alle drei 2,0 Pkte., Platz 2). De‘Longhi
Eletta Cappuccino Top, Nivona CafeRomatica NICR 839 (beide 2,1 Pkte.). Krups EA8808,
Saeco Pico Baristo (beide 2,3 Pkte.). Philips
HD8832/01 3100 Series (2,4 Pkte.)

Die Testsieger: Melitta landete mit dem Modell „Caffeo Varianza CSP“ (li.) punktegleich mit
dem Modell E8 Platin von Premiumhersteller Jura auf Platz 1.

ist in gut einer halben Minute in der Tasse,
der Cappuccino in einer Minute. Produziert cremigen Schaum und guten Espresso. Lässt sich leicht bedienen und einstellen, sogar während der Zubereitung. Die
Brühgruppe ist fest eingebaut. Das Reinigungsprogramm funktioniert zuverlässig.“
Der von der E8 zubereitete Cappuccino
schneidet im Barista-Check wie folgt ab:
„Der Milchschaum ist einer der besten im
Test: sehr fein und lecker cremig.“
Die Melitta Caffeo Varianza CSP steht
punktegleich (1,9) mit der Jura E8 Platin auf dem Stockerl. Über Melitta urteilt
StiWa: „Brüht den besten Espresso im
Test mit viel beständiger Crema. Schäumt
Milch sehr gut. Braucht recht lange: samt
Aufheizen gut 2,5 Min. für Cappuccino,
2 Min. für Espresso. Ist klar gestaltet und
leicht zu bedienen. Praktisch: Über einen
Schacht lässt sich eine zweite Kaffeebohnensorte einfüllen. Zehn verschiedene
Getränke sind programmiert.“ Laut StiWa macht das Melitta-Modell „als Einzige typischen Cappuccino“. Der Schaum
sei fein und leicht cremig.

schneidet wie folgt ab: „Die preiswertere
Jura E6 ähnelt stark der E8. Sie bereiten
Espresso und Cappuccino sehr schnell
zu, wobei der Espresso der E6 nicht ganz
überzeugt. Die E6 ist einfach zu bedienen, hat einen separaten Drehregler für
Milchschaum. Die Brühgruppe lässt sich
nicht herausnehmen. Das Reinigungsprogramm funktioniert zuverlässig.“ Die
Siemens EQ.6 series 300 macht laut StiWa guten Espresso mit einer eher hellen
Crema. „Es ist eine der schnellsten Maschinen im Test: heizt in knapp 40 Sekunden auf. Tröpfelt etwas vor und nach
dem Brühen. Ist leicht zu bedienen, mit
gut lesbarem Display.“
Die Nivona CafeRomatica bereitet
laut StiWa guten Espresso mit lang anhaltender, fester Crema. „Die Temperatur
lässt sich deutlich über das Display variieren. Einfache Bedienung übers Display.
Neun Nutzerprofile sind speicherbar. Individuelle Getränke lassen sich sehr leicht
programmieren“, so das Fazit.

Das Krups-Modell brüht laut den Testern guten Espresso, wobei sich die TemÜber die drei Drittplazierten urteilt peratur individuell einstellen lässt. „Das
Stiwa: „Die De‘Longhi ECAM 23.466.S Gerät braucht lange zum Aufheizen, zeigt
zaubert guten Espresso mit viel fester, be- aber als Einzige an, wann sie entkalkt
ständiger Crema. Die Bedienung ist nicht werden will. Lässt sich relativ leicht proauf Anhieb verständlich, die Tasten und grammieren“, urteilt StiWa.
Regler nicht ganz eindeutig. Die Ausläufe für Kaffee und Milch liegen nicht
Auch wenn es im Detail große Untersehr nah beieinander. Das Milchsystem schiede gibt: Alle Modelle im Test schnithat recht viele Einzelteile, ist etwas um- ten mit „gut“ ab und sind laut StiWa empständlich zu reinigen.“ Die Jura E6 Platin fehlenswert. Mehr dazu auf www.test.de
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KRUPS & TEFAL: DURCHSTARTEN MIT STEFFEN HENSSLER

Mit Vollgas genial anders
Auf der diesjährigen IFA stellte die Groupe SEB ihren neuen Botschafter für die Marken Krups und Tefal vor:
Steffen Henssler. Ein genialer Schachzug, sich für einen der unkonventionellsten, aber auch bekanntesten
TV-Köche im deutschsprachigen Raum zu entscheiden, denn Henssler ist ein richtig gutes Zugpferd, wie sich
bereits in den ersten Wochen und Monaten herausstellte. Der Startschuss ist gefallen und jetzt, also ab 2017,
will Marketing Director Udo van Bergen richtig Vollgas geben mit Krups, Tefal und natürlich Steffen Henssler.
TEXT: Stefanie Buckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

D

as Jahr 2016 war für die Groupe
SEB mit ihren Marken Krups, Tefal, Rowenta und Moulinex bisher sehr
erfolgreich. Es gab zahlreiche spannende
Produkthighlights und Aktionen, wobei
das aufsehenerregendste Thema den neuen Markenbotschafter der zwei Marken
Krups und Tefal betrifft. Der Groupe SEB
bzw. Marketing-Guru Udo van Bergen ist
es doch tatsächlich gelungen, einen der
bekanntesten TV-Köche Deutschlands
mit an Bord zu holen: Steffen Henssler.

UNKONVENTIONELL
Steffen Henssler gilt als unkonventioneller Kochprofi, der erfolgreich in vielen
Töpfen rührt: als TV-Koch, als Kochbuchautor, als Gastronom, als BühnenEntertainer und als Restauranttester. Sein
Credo: „Experimentierfreude kommt
stets vor Routine!“. Er nimmt den Leuten
die Scheu vorm Kochen und genau das
scheint seine unzähligen Fans anzusprechen.
Die haben auch immer wieder die
Chance, ihr Koch-Idol zu sehen. Entweder in der TV-Sendung „Grill den Henssler“ oder live auf der Bühne. So tourte
Henssler in den letzten zwei Jahren mit
seinem Programm „Hamburg, New York,
AM PUNKT
STARTSCHUSS
Die Kooperation zwischen Groupe SEB und
Steffen Henssler wurde auf der IFA 2016
kommuniziert.
MARKENBOTSCHAFTER
Deutschlands bekannester TV-Koch ist nun
Botschafter der Marken Krups und Tefal.
ON TOUR
Ende 2016 und auch 2017 ist der TV-Koch
mit „Henssler tischt auf“ auf großer Tour im
deutschsprachigen Raum. Vier Mal machte
die Show auch in Österreich Halt.
Ende November gab es im Media Markt Vösendorf ein Meet&Greet mit Henssler. Im
Media Markt Vösendorf steht übrigens einer der ersten Krups-Markenshops.
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Masterminds: Marketing Director Udo van Bergen (li.) fädelte den Deal mit Steffen Henssler
als Krups/Tefal-Markenbotschafter ein. Diese Zusammenarbeit soll „langfristig und fruchtbar“ sein, wie van Bergen sagt, der ab 2017 „so richtig Vollgas“ geben will.

Tokio – Meine kulinarische Weltreise“
durch Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Dieses Jahr und auch 2017 ist
er mit seinem Programm „Henssler tischt
auf“ in vielen Städten zu Gast. Dabei
machte Henssler mit seinem Programm
- nach 18 Tourstopps in Deutschland
- auch in Linz (19.11.), Graz (20.11.)
und Wien (21. + 22.11.) Halt. Die beiden Termine in der Wiener Stadthalle
waren rasch ausverkauft, was zeigt, dass
Henssler mittlerweile auch in Österreich
große Bekanntheit genießt. Das zeigte
sich übrigens auch am 22. November im
Media Markt in Vösendorf, wo der TVKoch gemeinsam mit Partner Krups bei
einer Art Meet&Greet auftrat. Die zahlreich wartenden Fans konnten Fragen an
Henssler stellen, Fotos schießen und Autogramme sowie Kochtipps holen. Übrigens: Der „hartnäckigste“ Henssler-Fan
wartete schon drei (!) Stunden vor dem
angekündigten Auftritt des TV-Kochs
im Media Markt, um ja nichts zu versäumen.

GEKONNT
Henssler ist also das neue Gesicht für
Krups- und Tefal-Produkte. Mit seiner
unkonventionellen Art interpretiert der
Star-Koch die Produktranges auf seine
ganz eigene Weise. „So macht er Krups
zur ‚Hot Cuisine‘, zu einer lebendigen
Marke, die lautstark verkündet: Unsere
Geräte machen Spaß und begeistern in
puncto Leistung und Ausstattung auch
absolute Profis“, beschreibt van Bergen.
Die Marke Tefal, „die immer wieder innovative Lösungen für alle Produktbereiche
bietet“, wie SEB erklärt, wird von Henssler hingegen „genial anders“ präsentiert.
„Damit entspricht die Marke einer wesentlichen Eigenschaft von Steffen Henssler, der gern unkonventionell und lässig
auftritt und jedes Mal aufs Neue mit überraschenden Kochergebnissen überzeugt“,
erklärt van Bergen die Assoziationen zwischen Henssler und den zwei Marken der
Groupe SEB. Übrigens: Für Krups liegt
der Henssler-Aktivitäten-Schwerpunkt

HAUSGERÄTE
mit dem Claim „Hot Cuisine - Perfektion kann man schmecken“ auf Stand- und
Stabmixern der Serie Perfect Mix, auf den
3-Mix-Handrührern und auf Küchenmaschinen wie der Prep&Cook. Bei Tefal
fokussiert man sich mit Henssler als Botschafter und dem Claim „Genial anders“
u.a. auf die ActiFry und den OptiGrill.
Die Groupe SEB nutzt Hensslers Popularität äußerst gekonnt bei der Vermarktung der Krups- und Tefal-Produkte. So lächelt Henssler (neben deutlich
sichtbaren Markenlogos und Claims)
in sehr ansprechenden, poppigen Sujets
sympathisch von den Verpackungen. Für
den POS werden zudem zahlreiche Möglichkeiten für eine High-End-Präsentation zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt
eine reichweitenstarke Medienkampagne.

Im Media Markt Vösendorf befindet sich
einer der ersten Krups-Markenshops in
Österreich - und es rechnet sich!

Auch Christoph Dietrich, GF von Media
Markt Vösendorf, ließ sich das Meet & Greet
mit Steffen Henssler nicht entgehen.

Die Kooperation mit Henssler soll Zudem ist der Markenshop ein richtiger
langfristig sein, wie Trade Marketing Di- Frequenzpunkt, dort ist ständig etwas
rector Udo van Bergen gegenüber E&W los.“ Dass die Krups-Markenshops gut
erklärt: „Bis Mitte 2018 ist schon mal ankommen und etwas bewirken, bestäalles geplant. Ab Anfang nächsten Jah- tigt auch Vertriebsleiter Herbert Kleinres wollen wir Vollgas geben.“ Apropos: haus: „Die Markenshops beeinflussen
Vollgas gibt die Groupe SEB auch bei der die Umsätze signifikant, vor allem wenn
Einführung der neuen Markenshops, mit die Shops mit Themen bespielt werden,
deren Hilfe die Produkte prominent und so wie zum Beispiel aktuell mit Steffen
nachhaltig in den Fokus gerückt werden Henssler.“
sollen. Vorerst gibt es Krups-Markenshops – Tefal soll folgen. Geplant sind FACHHANDEL IM FOKUS
rund 100 dieser gebrandeten PräsentaMarkenshops, wie sie im Media Markt
tionsflächen in Deutschland und Österreich. In Österreich wurden bereits sie- stehen, können in kleinerer Form bei
ben Markenshops eröffnet. Der „jüngste“ jedem Elektrohändler aufgebaut wersteht im Media Markt Vösendorf. Darin den. Dank dem modularen Aufbau sind
werden die neuesten Krups-Küchengeräte Größen von 1,60 bis 5 Meter Länge
möglich. „Die Gestalpräsentiert. On Top gibt
Wir möchten uns künftig
tung geschieht nach
es eine kleine Kaffeebar,
verstärkt um den österreichiAbsprache mit den
bei der Endkonsumenschen Fachhandel kümmern.
Händlern, also ob das
ten verweilen und entHerbert Kleinhaus
Thema Ernährung mit
spannen können. Wie
einer Verkostungstheke
Media Markt Vösendorf-Geschäftsführer Christoph Dietrich gespielt wird und/oder das Thema Kafgegenüber E&W bestätigt, kommt der fee mit einem kleinen Kaffeehaus etc.“,
Krups-Markenshop richtig gut an bei so Kleinhaus, laut dem das Gleiche mit Teden Kunden: „Es ist zu kurzfristig, um fal möglich ist: „Die Tefal-Markenshops
über langfristige Entwicklungen sprechen sind allerdings in weiß gehalten.“ Natürzu können. Wir verzeichnen allerdings lich gibt es auch kleinere Möglichkeiten
jetzt schon positive Umsatztendenzen. für den POS, wie z.B. Themenboards,

auf denen ein, zwei Produkte aufmerksamkeitsstark mittels LED-Beleuchtung
präsentiert werden. Aktuell ist die Groupe SEB damit beschäftigt, zu überlegen,
was dem Fachhandel in Sachen Markenpräsentation angeboten werden kann.

VOLLGAS

Zig Henssler-Fans folgten dem Ruf und kamen zum Meet & Greet nach Vösendorf ...

Der „größte“ Fan war schon 3 Stunden vor
Beginn des Events im Markt und wartete.

In ein paar Wochen sollte ein Konzept
auf dem Tisch liegen. Auf die Frage, welche Bedingungen der Fachhändler im Gegenzug erfüllen muss, erklärt Kleinhaus:
„So ein Markenshop kostet den Händler
nichts. Das machen alles wir. Wir würden die Markenshops gerne für mindestens drei Jahre stehen lassen und natürlich wünschen wir uns, dass die Händler
unsere Marke ein wenig favorisieren.“
Kleinhaus ist klar, dass das Projekt Markenshop nicht von heute auf morgen umgesetzt ist. „Wir werden uns jetzt einmal
umhören, wer Interesse hat. Wir wünschen uns zehn bis 15 Händler, die nächstes Jahr einen Markenshop integrieren.“
Um dem Ganzen ein wenig Schub zu verleihen, wird die Groupe SEB den Vertrieb
in Österreich aufstocken, wie Kleinhaus
berichtet: „Aktuell sind wir auf der Suche
nach zwei guten Außendienstmitarbeitern. Wir möchten uns künftig verstärkt
um den österreichischen Fachhandel
kümmern.“

Verkaufsleiter Herbert Kleinhaus (re.) durfte
natürlich auch nicht fehlen.
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CAFE ROYAL & DOLCE GUSTO

Neue Wege

Café Royal gibt
es mit seinen
Nespressokompatiblen
Kaffeekapseln
nun schon seit
drei Jahren am
österreichischen Markt,
dabei hat sich das Unternehmen gut
etabliert. Nun startet die Schweizer
Marke mit Kaffeekapseln, die für den
Einsatz in Nescafe Dolce Gusto-Maschinen entwickelt wurden.Insgesamt
werden sieben verschiedenen Sorten
angeboten. Neben Caffè Lungo, Caffè
Grande und Espresso Forte umfasst
das Sortiment auch Kapseln für vier
Kaffeegetränke mit Milch: Café Au
Lait, Cappuccino, Latte Macchiato
und Espresso Cortado. Praktisches Detail: Auf der Deckfolie jeder Kapsel ist
angegeben, welche Wassermenge für
die Zubereitung empfohlen wird.
Die Kaffees sind laut Anbieter auch für
Allergiker gut verträglich - „sie enthalten nämlich Sonnenblumenlecithin
statt Sojalecithin, was unbedenklich
für Allergiker ist“, wie das Schweizer
Unternehmen erklärt. Ansonsten stecken in den Kapseln „beste Kaffeemischungen aus Arabica- und hochwertigen Robusta-Bohnen“, natürlich alles
UTZ-zertifiziert.

AUSZEICHNUNG FÜR DIRT DEVIL

Preissieger 2016

Dirt Devil wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel „Preis-Sieger 2016“ in
Silber im Bereich Hausgeräte ausgezeichnet. Die Ergebnisse der aktuellen
Studie des Finanztesters Focus-Money
basieren auf der wissenschaftlichen
Auswertung von über 10,7 Millionen
Aussagen, die zu über 1.000 Marken in
einem Jahr (1.7.2015 – 30.6.2016) im
Internet getätigt wurden. Fazit: „Ein
ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Grundlage einer erfolgreichen Marke, wie nicht zuletzt das ausgezeichnete Resultat
für Dirt Devil zeigt.“
Markus
Monjau,
Geschäftsführer
der Royal Appliance International,
zeigt sich sehr zufrieden.
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REINIGUNGS-FLAGSHIPSTORE AUF ÜBER 300 M2

Neue Kärcher-Welt von A - Z

Im neuen Kärcher-Center in Wr. Neudorf bekommen
Kunden auf einer Fläche von 310 m2 alles, was zum
Reinigen benötigt wird.

I

m IZ NÖ Süd im Niederösterreichischen Wr. Neudorf gibt es seit kurzem
ein neues Kärcher-Center. „Zu entdecken
gibt es dort die ganze Kärcher-Welt von
A bis Z: das komplette Reinigungssortiment Home & Garden und Professional
- also Geräte, Zubehör, Reinigungsmittel
und Verbrauchsmaterial inklusive TopBeratung und Service durch ausgewiesene
Reinigungsprofis“, freut sich Michael T.
Grüssinger, Geschäftsführer Alfred Kär-

cher GmbH Österreich. „Mit der
Eröffnung des KC Wr. Neudorf
ist unser großer Wunsch nach
mehr Regionalität und Kundennähe in Erfüllung gegangen – der
Bereich Wien Süd und das angrenzende Niederösterreich waren ein sogenannter weißer Fleck
in der Landschaft, wenngleich die
nächsten Kärcher-Center dann in
St. Pölten und Haid/Ansfelden
sind.“

360°-LÖSUNGEN

Im neuen „Flagshipstore“ in Wiener
Neudorf finden sich die 360°-Lösungen
von Kärcher in Sachen Reinigung, also
Reinigungsgeräte, Zubehör, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel „perfekt
aufeinander abgestimmt“, so Grüssinger.
„Kärcher erwartet, dass sich der neue
Standort rasch zu einem Hotspot für private Haushalte und Unternehmen in der
Region entwickelt, weil hier Produkt und
Beratung vereint sind.“

DYSON SUPERSONIC

Endlich auch in Österreich

W

ie E&W Ende April dieses Jahres
berichtete, plant Dyson, mit seinem neuartigen Supersonic Haartrockner
Wirbel in die Beautybranche zu bringen
– nun auch in die österreichische, denn
der Dyson-Föhn ist jetzt auch bei uns im
Handel erhältlich: „Gerade rechtzeitig
vor Weihnachten“, ergänzt Dyson.

werden“, beschreibt
Dyson.
Zur Ausstattung
des Supersonic zählen vier Wärmestufen, drei Luftstromstufen und eine
Kalttaste zum Fixieren des Stylings.
Zudem haben die
Dyson-Ingenieure
drei magnetische
Aufsätze
entwickelt. Der Clou:
Die Aufsätze selbst
werden nicht heiß.
Und da die Aufsätze magnetisch sind,
können sie ganz
leicht angebracht
und ausgetauscht
werden.

„Haartrockner sind oftmals groß,
schwer und unhandlich. Sie erzeugen
einen viel zu heißen Luftstrom, der das
Haar nachhaltig schädigen kann. Zudem
besteht das Risiko, dass die Haare in das
Gerät eingesogen werden und sich im Filter verfangen“, sagt das Technologieunternehmen Dyson, dessen Ingenieure den
Haartrockner komplett neu überdacht haben. Das Ergebnis nach vier Jahren (und
64 Millionen Euro Entwicklungskosten)
ist der Supersonic Haartrockner. „Dieser
nutzt einen schnellen, präzisen Luftstrom.
Dank seines ausbalancierten Designs liegt
er gut in der Hand. Dabei ist der Supersonic deutlicher leiser als vergleichbare
Die UVP des
Geräte. Er verfügt über eine intelligente Dyson
Neulings
Temperatursteuerung, die verhindert, dass liegt übrigens bei
die Haare durch extreme Hitze geschädigt 399,- Euro.

Supersonic: Der
etwas andere Haartrockner von Dyson.

HAUSGERÄTE

AEG ÖKOSAUGER FÜR GROSS UND KLEIN

CONSTRUCTA

Einmalige Promotion

Bunt & fröhlich

D

Constructa präsentiert
im Dezember neue
Wa s c h m a s c h i n e n Sondermodelle in drei
angesagten Farben bzw.
„die erste Waschmaschine Österreichs im
fantasievollen floralen
Schwarz-Weiß-Design“,
wie der Hersteller sagt. Konkret werden
im Fachhandelsprogramm energy die
neuen Sondermodelle DELUXE 100 in
Sonnenorange (CWF 14W6S), Türkis
(CWF 14W6T) und Graubraun (CWF
14W6G) präsentiert und das Waschmaschinenmodell DESIGN Schwarz-Weiß
(CWF 14W6D) im kontrastreichen
Blumenmuster. Die bunten Geräte
sehen aber nicht nur gut aus, wie der
Hersteller erklärt: „Die Funktion Vario
Perfect erlaubt dem Konsumenten die
Wahl, ob er lieber besonders zeit- oder
energiesparend wäscht. Alle Modelle
glänzen zudem mit der Energie-Effizienzklasse A+++/-30%. Und wer Wert
auf Spezialprogramme legt, wird ebenfalls bestens bedient.“

ie AEG Kleingerätesparte hat rund
um den „Öko-Bodenstaubsauger“
VX7-1-TOY ein Paket geschnürt, das
Modell ist nämlich bis Februar 2017 als
„einmaliges Promotionsmodell“ mit einer
UVP von 249,95 Euro nur im österreichischen Elektrohandel verfügbar. Die
charmante Besonderheit: Im Lieferumfang ist ein funktionsfähiger SpielzeugStaubsauger in Anlehnung an das Original-Gerät enthalten.
Beim AEG Öko-Staubsauger handelt
es sich um ein sehr umweltfreundliches
und auch leistungsstarkes Modell, wie der
Hersteller beschreibt: „Der VX7-1-Toy ist
zu 60 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und sorgt dank Powerflow Technologie für Top-Reinigungsergebnisse. Zudem
saugt der Staubsauger dank Silence Pro
System sehr leise in jeder Umgebung.“ Die
Leistung dieses Beutelstaubsaugers beträgt
laut AEG nur auf dem Papier 700 Watt
– „in Realität sorgt die Powerflow Technology für eine Performance, die einem
herkömmlichen Staubsauger mit 2.200
Watt entspricht.“ Wie eingangs erwähnt,

gibt es den AEG VX7-1-TOY bis Februar
2017 als „einmaliges Promotionsmodell“
nur im österreichischen Elektrofachhandel. Dies zur attraktiven UVP von 249,95
Euro und in Kombination mit einer Miniatur, „damit Kinder ihren Eltern mit
Spiel und Spaß bei der Hausarbeit helfen
können“, sagt AEG. Dieser funktionsfähige Spielzeug-Staubsauger verfügt über
mitgelieferte Polyesterkügelchen, die von
den kleinen Haushaltshelfern aufgesaugt
werden können. Klarerweise werden die
Polyesterkügelchen im herausnehmbaren
Staubbehälter gesammelt.

Machen Sie sich
selbst das beste
1/2
euronics
Geschenk:
Entscheiden Sie sich dafür, Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu
werden. Profitieren Sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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KONSUMENT-TEST: ELEKTRISCHE FENSTERSAUGER

Wer hat den Durchblick?
Elektrische Fenstersauger haben sich mittlerweile am Markt etabliert und können durchaus praktische Haushaltsgehilfen sein - sofern sie funktionieren. Leider tun sie das nicht alle, wie Konsument nun in einer Testung
von elf Modellen (mit teils überraschenden Ergebnissen) feststellte.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.konsument.at

Z

um Fensterputzen braucht es nicht
viel: Wasser, ein wenig Haushaltsreiniger, ein Putztuch und eventuell noch
Glasreiniger sowie Zeitungspapier. Für
all jene, die das nicht mögen (oder nicht
damit umgehen können), sind elektrische
Fenstersauger eine Alternative. Diese Geräte sind viel diskutiert, die Meinungen
reichen von „nicht zu gebrauchen“ bis
„tolle Haushaltshelfer“. Das VKI-TestmaSiegertreppchen: Das Leifheit 51146 Fenstersauger-Set bekam als einziges Modell im Test
gazin Konsument hat nun elf Modelle auf
ein „Sehr gut“ verliehen. Auf Platz 2 („Gut“) folgt der Kärcher WV 2 Plus.
den Prüfstand gestellt und ist zum Schluss
gekommen: „Mit dem richtigen Gerät ist
das Putzen von Glasscheiben, vor allem Wasseraustritt durch die Lüftungsschlit- den Schmutzwassertanks gelten auch die
von großen, tatsächlich einfacher.“
ze in waagrechter Position“, so das eher Verschlüsse. „Geht ein Stoppel verloren,
vernichtende Urteil. Es geht jedoch noch weil er nicht mit dem Tank verbunden
SO GEHT‘S
schlechter (Konsument spricht in diesem ist, dann rinnt das Wasser aus dem Tank
Zusammenhang von einem „Desaster“): und das Gerät wird unbrauchbar“, sagen
Elektrische Fenstersauger bestehen im Der Syntrox Germany FP-12 (vorletzter die Tester, die bei Klarstein, Clatronic
Grunde aus einem Motor mit Akku, ei- Platz, „nicht zufriedenstellend“) konnte und Syntrox Germany genau solche unnem Abzieher mit Gummilippen und ei- gar nicht erst richtig getestet werden, da gesicherten Verschlüsse vorfanden. Wasser
nem Wassertank, der das von der Scheibe sich das Testmodell (und auch ein zwei- kam bei vier Test-Modellen übrigens auch
abgesaugte Wasser aufnimmt. Mit vollem tes nachgekauftes) gleich nach der Inbe- aus den Lüftungsschlitzen, sobald die GeAkku kann laut Hersteller 25 bis 40 Mi- triebnahme wieder abschaltete. Ähnliches räte waagrecht gehalten wurden.
nuten geputzt werden, was „vollkommen beim Kärcher WV 5 Plus (letzter Platz,
reicht“, wie Konsument nach seiner Tes- „nicht zufriedenstellend“): Das Modell gab SIEGERTREPPCHEN
tung feststellte.
noch während des Tests den Geist auf
Die Plätze 1 bis 3 in der Fenstersaugerund auch ein nachgekauftes zweites ExAlle elf Fenstersauger wurden im Dau- emplar ging während der Testung kaputt. Testung gingen an das Leifheit 51146
Fenstersauger-Set („sehr gut“), das Vileda
erbetrieb geprüft. Zudem wurde gemessen, wie lange der Akku braucht, um sich
Im Mittelfeld der Konsumentuntersu- Windomatic Komplett-Set („gut“) und
aufzuladen. Aufgefallen ist hier vor allem chung finden sich die Modelle Klarstein an den Kärcher WV 2 Plus („gut“). Dem
Clatronic - „einer der drei Testverlierer“, 10028136 („weniger zufriedenstellend“) Testsieger Leifheit wird eine große Reiniwie Konsument sagt. „Er hing unglaubli- sowie Comag Z7701, Vorwerk Kobold gungsleistung attestiert. „Zudem funkche 13 Stunden an der Steckdose, bis der VG100 und Russell Hobbs Cleam & tioniert das Gerät in jeder Position proAkku endlich wieder voll war. Das Modell Clear Pro (alle drei „durchschnittlich“). blemlos. Das Reinigen des Tanks ist sehr
hatte auch sonst jede Menge Schwach- Was bei den meisten Prüfkandidaten be- einfach, der Behälter gut zerlegbar“, so
punkte: Es ist klobig und anstrengend mängelt wurde, ist die Tatsache, dass der Konsument. Die letzteren beiden Punkte
zu nutzen. Reinigungsleistung und Saug- Wassertank nicht zerlegt und gereinigt, werden auch dem zweitplatzierten Viledawirkung sind gering. Zudem kam es zum sondern lediglich gespült und getrocknet Modell zugeschrieben. Zudem sei ein anwerden kann: „Die Tanks genehmes Arbeiten durch Dämpfung des
sehen innerhalb kürzester Wischaufsatzes möglich. Auf Platz drei
Zeit hässlich aus und fangen findet sich das Kärcher-Modell WV 2 Plus.
auch bald an zu stinken! Vor (Kärcher ist übrigens der einzige Hersteller
allem dann, wenn man das mit zwei Modellen im Rennen.) Der WV
Gerät nicht nur zum Putzen 2 Plus erbringt ebenfalls eine große Reinider Fenster, sondern auch gungsleistung und ist laut Konsument das
zum Abziehen von Spritz- subjektiv leiseste Gerät im Test gewesen.
wasser im Bad einsetzt.
Das Fazit von Konsument: „Mit einem
Schauen Sie sich daher den
elektrischen Fenstersauger lassen sich
Wassertank
eines
Fenster„Abgestürzt, Desaster, unbrauchbar“ - so die Urteile der Konsumenttester über die drei Letztplatzierten im Test, die alle saugers ganz genau an“, rät Glasscheiben blitzblank putzen. Doch
mit „nicht zufriedenstellend“ abschnitten. Platz 9: Clatronic Konsument. Als oft über- nicht jedes Gerät ist eine gute Investition
WC 3528, Platz 10: Syntrox FP-12, Platz 11: Kärcher WV 5 Plus. sehene Schwachstelle bei für den streifenfreien Durchblick.“
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EDABEI: MIT RUSSELL HOBBS & VARTA IM BREAKFAST-CLUB

VARTA FOR WOMEN

Hot Retro Chic

HandtaschenMust-Haves

Ende November luden die Spectrum Brands-Marken Russell Hobbs und
Varta in die „Wiedner Salons“ zum „Retro Breakfast Club“. In den gekachelten, platzlgewölbten Räumlichkeiten einer ehemaligen Bäckerei
im Untergrund gab es einen ausgiebigen Brunch im Flair der Swinging
Sixties, wobei 40 Russell Hobbs-Toaster im Mittelpunkt standen ...

Dunkle, unheimliche Gegenden und
dunkle Handtaschen, in denen alles
mögliche scheinbar unwiederbringlich
verloren geht - für beide Situationen
hat Varta nun die Lösung parat:

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: V. Strutzenberger, S. B. | INFO: www.elektro.at

K

atharina Vodrazka und Christl
Kruiswijk genießen mittlerweile
den Ruf als Veranstalterinnen außergewöhnlicher Top-Events. Dabei schaffen
es die beiden Trade Marketing Managerinnen jedes Mal aufs Neue, noch einen
draufzulegen und die Gäste zu überraschen. Dieses Mal luden die Spectrum
Brands-Ladies zum Retro Breakfast Club
in die Wiedner Salons, einer extravaganten Location in einem Wiener Altbau, zu
der auch ein im Originalzustand erhaltener Keller gehört, der früher als Bäckerei
fungierte. Zuvor ließen Vodrazka und
Kruiswijk 40 Toaster der Russell Hobbs
Retro Classic Noir-Frühstücksserie vom
Swinging Sixties: TMM C. Kruiswijk (li.) &
österreichischen Design- und KünstlerTMM K. Vodrazka im schicken Retro-Look.
Trio HFA zu Kunstwerken umgestalten.
Jedes Modell wurde durch individuelle
Wie Vodrazka erläutert, sind diese GeBemalung zum Unikat und zum Schluss
unter den Anwesenden verlost. Witziges räte jedoch noch viel mehr als „nur“
Detail: als Lose dienten Marmeladegläser. Toastproduzenten. „Wir wollen zeigen,
das schön designte Toaster nicht in KüMEHR ALS NUR TOASTER
chenschränken verstaut werden müssen,
sondern ruhig als Designelement in der
Das Design der Retro Classic Noir- Küche stehen bleiben können. Wenn sie
Toaster ist im Stil der 50er-Jahre, das obendrein so cool bemalt sind, sind sie
Innenleben der Russell Hobbs-Geräte definitiv ein Hingucker. Das Retro-Depräsentiert sich allerdings topmodern. So sign ruft bei jedem positive Emotionen
informiert eine stylische „Retro“-Count- hervor. Mit der Retro-Serie wollten wir
down-Anzeige über die verbleibende etwas Altes nehmen und mittels neuer
Röstdauer. Mit der „Schnell-Toast-Tech- Ideen in das Jetzt bringen. Mit dem Canologie“ verspricht der Hersteller bis zu tering wollten wir darüber hinaus zeigen,
65 % schnelleres Rösten. Zudem hat der was man mit Toast alles machen kann
Toaster sechs einstellbare Bräunungsstu- außer den klassischen Frühstücksvarianfen, eine automatische Brotzentrierung ten. Es gibt aus so vielen Ländern so viele
und die so genannte „Lift and Look“- unterschiedliche Rezepte mit Toast. Mit
Funktion. Diese ermöglicht ein Anschau- diesem Event wollten wir Erinnerungen
en des Toastes während des Röstens, ohne wecken und in Erinnerung bleiben. Ich
den Vorgang zu unterbrechen.
glaube, das ist uns gut gelungen.“

Russell Hobbs ließ Retro-Toaster vom Design-Trio HFA zu Kunstwerken umgestalten. Diese
echt heißen Einzelstücke wurden dann unter den zahlreich zum „Breakfast-Club“ in Wien
erschienenen Gästen verlost.

Varta Safety Power Bank

Es wird mittlerweile wirklich schon
früh dunkel draußen; damit man (vor
allem frau) sich unterwegs aber trotzdem sicher fühlen kann, gibt es von
Varta nun den Safety Power Bank.
„Dieser sorgt stets für mobile Energie
und Sicherheit“, wie der Hersteller
beschreibt. Soll heißen: Der „volle“ 2600 mAh Power Bank kann ein
Smartphone bis zu 100 % wieder aufladen. Zudem ist ein Panikalarm in das
Gerät integriert. „Zieht man kräftig am
Alarm-Ring, ertönt ein 100 Db lauter
Alarmton und das Stroboskop-Licht
wird aktiviert. So werden Fußgänger
gewarnt und Angreifer abgeschreckt“,
beschreibt Varta. Intelligentes Detail:
Im Power Bank verbleiben stets 20 %
Restladung als Reserve, sodass der Panikalarm immer funktioniert.

HANDBAG LIGHT
Ebenso genial wie praktisch
ist auch die neue Varta Handbag Light (UVP 9,99 Euro),
denn diese macht Schluss mit
einem der letzten Mysterien der
Jetztzeit: der oft wie ein schwarzes Loch anmutenden Damenhandtasche. „Dinge lassen sich
in den Untiefen einer Damen- Varta Handbag Light
handtaschen oft nur schwer
wiederfinden“, so TMM Christl
Kruiswijk. „Mit der für jede Taschengröße passenden Handbag Light kann
dem ein Ende gesetzt werden, denn sie
bringt Licht an Orte, die noch kein Tageslicht gesehen haben.“ Dafür sorgen
2 x 5 LEDs und 2 x CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang). Das schicke
Accessoire mit hochwertigem Kunstlederband und Magnetverschluss schaltet sich (bei Vergessen des Abschaltens)
nach drei Minuten selbsttätig ab.
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DER RAHMEN FEHLT
Derzeit sind die Mobilfunkbetreiber dabei, die Ernte von
LTE einzufahren. Aber auf die Telekommunikationsbranche
kommt mit 2017 ein interessantes Jahr zu. Das kann man
durchaus zweideutig verstehen. Denn mit dem Auslaufen
der Roaming-Gebühren und angesichts der Netzneutralitätsdiskussionen wird das regulatorische Umfeld nicht gerade
leichter. Gleichzeitig geht es schon darum, die Saat für 5G
vorzubereiten. Diese Technologie wird zwar erst 2020 reif,
die Weichen werden aber schon heute gestellt. Damit nicht
genug, wird der Wettbewerb in Österreich noch intensiver,
wie 3CCO Rudolf Schrefl in seinem Gespräch mit E&W erklärte. Die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen muss
seiner Ansicht nach auch von den großen Betreibern noch
weiter verfeinert werden, denn die Kundenansprüche werden sich noch weiter differenzieren und der Handel wird sich
noch mehr als bisher profilieren müssen. Möglichkeiten sind
vorhanden. Hausvernetzung und neue Produkte wie Wearables oder auch Virtual Reality sowie Drohnen eröffnen in
Kombination mit Telekommunikation neue Umsatzströme.
Und der Handel sollte sich schon heute überlegen, wie er von
Trends wie dem Internet of Things profitieren könnte.
Wie die neue Welt der Telekommunikation schlussendlich
aussehen wird, hängt allerdings zu einem Gutteil von den
politischen Rahmenbedingungen ab. Die österreichische Politik ist in dieser Hinsicht meiner Meinung nach weiterhin
säumig. Es werden zwar viele schöne Pläne beschlossen, die
entsprechen allerdings dem Tropfen auf dem heißen Stein –
vor allem, wenn es um den Ausbau der Breitbandnetze im
ländlichen Raum geht. Denn derzeit fehlen laut Studie des
WIFO strategische Entscheidungen der Politik (siehe Beitrag
rechts). Diese laufe nach Ansicht der Forscher des WIFO auf
zwei Alternativen hinaus: Ein staatlich-interventionistisches
Modell, bei dem der Staat direkt die Investitionsentscheidungen trifft und auch die Kosten trägt, oder ein privatwirtschaftliches Modell, bei dem der Staat kaum Ansatzpunkte
hat, um Investitionsanreize in Gebieten zu schaffen, in denen
der Ausbau wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Den jetzigen
schlampigen Verhältnissen, bei denen der Staat einerseits den
Regulator stellt, andererseits aber auch an einem Anbieter beteiligt ist, sehen sie dagegen als nicht dauerhaft an.
Ich persönlich stehe staatlichen Modellen in dieser Hinsicht sehr skeptisch gegenüber. Denn beim nächsten Budgetengpass wird die Versuchung zu groß sein, diese Förderungen sofort wieder zurückzufahren, aufzuschieben oder
überhaupt umzuleiten. Die Wohnbauförderung ist meiner Meinung nach hier ein gutes Beispiel. Wenn der Staat
wirklich daran interessiert ist, den ländlichen Raum besser
zu versorgen, dann muss er den Netzbetreibern im Rahmen
der Regulierung auch ermöglichen, das für die ständige Verbesserung der Breitbandnetze notwendige Geld zu verdienen.
Dann können auch die Betreiber neue Produkte entwickeln
und Bundles schnüren, die u.U. auch österreichischen Startups als Startrampe dienen. Dafür müsste sich allerdings das
Mindset der Politiker noch weiter verändern.
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Politik bremst Ausbau
Dass die Politik nicht für die
besten Voraussetzungen beim
Netzausbau sorgt, wurde hier
schon wiederholt beklagt. Nun
hat das WIFO in einer Studie
über die Investitionstätigkeit
der Netzbetreiber dies bestätigt. Für den Zeitraum 2005
bis 2013 lag laut StudienerÖsterreich hinkt laut WIFO
gebnis die Investitionsquote
bei den Investitionen in die
– gemessen am Bruttoinlands- Breitband-Infrastruktur anderen
produkt – nur bei 0,23% des
Industriestaaten hinterher.
BIP. Vor allem der ländliche
Raum fiel in diesem Zeitraum laut Studienautor Klaus Friesenbichler gegenüber anderen Staaten zurück, mit weitreichenden
Folgen. „Dass leistungsfähige Datennetze nur eingeschränkt
verfügbar sind, bedeutet einen Standortnachteil für Österreich.
Falls die Investitionstätigkeiten weiterhin so verhalten bleiben,
werde dieser in den kommenden Jahren noch größer. Für viele
Unternehmen sind diese Regionen damit weniger attraktiv. Es
bleibt abzuwarten, ob die Breitbandmilliarde zusätzliche Investitionen bringt.“ Friesenbichler bemängelt vor allem das Fehlen
strategischer Entscheidungen seitens der Politik, welche zu einem investitionsfeindlichen Umfeld geführt hätten. Dazu gehöre auch, dass das derzeitige „hybride Modell“ bei den Netzen
– teilweise staatlich gegen privatwirtschaftlich organisiert – zur
Unsicherheit beitrage. Das Fehlen der strategischen Entscheidungen seitens der Politik sowie die damit verbundenen investitionshemmenden Rahmenbedingungen werden auch von den
Netzbetreibern beklagt. Ganz können die Mobilfunkanbieter
allerdings den Ausführungen der WIFO-Studie nicht folgen,
schließlich hätten sie in den vergangenen drei Jahren massiv in
den Ausbau der LTE-Netze investiert. Mit Erfolg, wie auch der
jüngste Connect-Netztest zeigt. Da schnitten die Mobilfunker
durchgehend mit „Sehr Gut“ ab. Und auch die Politik gibt inzwischen Lebenszeichen von sich, wie die jüngsten Beschlüsse
der Bundesregierung zeigen (siehe Seite gegenüber).

PRE5G

Europapremiere
Bis zur Einführung von 5G werden zwar noch einige Jahre
vergehen, aber die Betreiber arbeiten im Hintergrund bereits
an 5G. Drei macht da keine Ausnahme. Zusammen mit Infrastrukturlieferant ZTE hat der Betreiber nun einen Test für
„Massiv MIMO“ (Multiple Input, Multiple Output) abgeschlossen. Laut Betreiber eine Europapremiere. Die Technologie erlaubt die Nutzung mehrerer Antennen parallel und gilt als
eine Grundlage für 5G, womit Übertragungsraten von bis zu
10 Gbit/s möglich werden sollen. Durch die Implementierung,
die unter der Bezeichnung Pre5G läuft, konnte die Kapazität
der Funkzellen auf das 4- bis 6-fache verglichen mit herkömmlichen LTE-Lösungen erhöht werden.
EINBLICK
„Nach der Umstellung in Deutschland wird auch in Österreich der
Druck in Richtung All IP zunehmen.“
SEITE 34

„Vor allem im preissensitiven
Segment haben wir heute einen
Hyper-Wettbewerb.“
SEITE 36

AKTUELLES | TELEKOMMUNIKATION
CONNECT-NETZTEST

Knappes Rennen
Die Anforderungen
sind
gewachsen,
aber die heimischen Netzbetreiber haben
ihre Leistungen
durchgehend
verbessert. Die
Ergebnisse
im
connectNetztest 2017 für die DACH-Region
attestieren den heimischen Betreibern
durchwegs die Note „Sehr gut”. Dabei
konnte sich A1 mit 918 Punkten den ersten Platz von Vorjahrssieger Drei zurückholen – vor allem auf Grund der guten
Ergebnisse bei der Sprachtelefonie. Auch
Drei hat sich im Vergleich zum Vorjahr
insgesamt verbessert. Mit 915 Punkten
liegt der Betreiber nur hauchdünn hinter
dem Erstplatzierten. Für den Handel besonders interessant: Drei zeigte sich vor
allem in kleineren Städten und auf den
Verbindungsstraßen stärker als seine Mitbewerber. Im Vergleich zum Vorjahr hat
T-Mobile Austria den größten Schritt
nach vorn gemacht. Dass der Anbieter

dennoch bei fast allen Messwerten minimal hinter seinen Mitbewerbern landet,
liegt daran, dass diese in Österreich extrem stark sind. Mit 876 Punkten und
der Note „Sehr gut“ zeigt sich T-Mobile
Austria jedoch auch im DACH-Vergleich
in Topform.
Für den renommierten Connect-Netztest schickte Partner P3 zwei Fahrzeuge
auf die Strecke, um Telefonie- und Datenmessungen in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchzuführen. In den Walktests führten die
Testteams das beschriebene Programm
auch zu Fuß durch. Gemessen wurde
in Gebäuden wie Cafés, Museen, Bahnhofshallen oder Flughafenterminals, aber
auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und
Zügen.

INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH

Durchbruch

Einen Katalog von „52 Maßnahmen
zur beschleunigten Digitalisierung Österreichs“ hatte die Internetoffensive Österreich an die Bundesregierung übermittelt.

Anfang November hat der Ministerrat
nun einige der wichtigsten Punkte zur
Steigerung der Attraktivität des Standortes beschlossen. Ein Schritt, der von
den Mitgliedern der IOÖ ausdrücklich
begrüßt wurde. Konkret will die Bundesregierung Österreich durch ein Bündel
von Maßnahmen zu einem 5G-Pilotland
machen. Außerordentlich begrüßt wird
auch die Umsetzung der e-Identifikation,
die Reduktion der Melde-, Veröffentlichungs-, Informations- und Aushangpflichten für Unternehmen sowie die Einführung der e-Gründung, die zukünftig
ohne Notar und mittels Handysignatur
oder Bürgerkarte durchgeführt werden
kann. Damit wird Österreich nach dem
Crowdfunding-Gesetz und dem Startup-Paket noch gründungsfreundlicher.
Die Aufstockung der Mittel für innovationsfördernde öffentliche Beschaffung
auf 10 Millionen Euro im Zeitraum
von 2018 bis 2021 sei zudem ein erster
Schritt, um es Österreichs IT-Unternehmen zu erleichtern, hochinnovative
Digitalisierungsprojekte mit der öffentlichen Hand umzusetzen. Durch die neu
beschlossene Investitionsprämie hätten
Unternehmen zudem jetzt die Chance,
ihre IKT-Infrastruktur zu modernisieren.

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem Herzen

Frohe
Weihnachten!
Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
Wenn Sie Informationen zu Expert
haben möchten, habe ich stets
ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder
a.kapfer@expert.at
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AGFEO PARTNER TOUR 2016

Voll in Richtung All IP
Ein voller Erfolg war die Agfeo-Roadshow 2016. Bei den insgesamt vier Stationen in Österreich konnte der
Nebenstellenspezialist rund 160 Partner aus dem Fachhandel begrüßen. Und das Team um Verkaufsleiter Süd/
Ost und Österreich, Christian Wallisch, sowie Frank Riepe, Leiter Agfeo Roadshow, hatte auch einiges zu zeigen. Neben den erstmals auf der Roadshow vorgestellten Flaggschiffen ES 770 IT und ES 730 IT präsentierte
Agfeo u.a. seine Video IP-Türsprechstelle.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Agfeo | INFO: www.agfeo.de

N

eben den bekannten Stationen in
Graz, Wien und Salzburg hat die
Agfeo Roadshow dieses Jahr erstmals
auch Feldkirch in Vorarlberg angesteuert.
Den DeLorean DMC-12 – bekannt aus
„Zurück in die Zukunft“ – gab es zwar
nicht zu sehen, das Interesse der FHPartner war trotzdem sehr groß. Denn in
der Festnetzkommunikation geht alles in
Richtung All IP. Für einen Hersteller wie
Agfeo ist da natürlich das von der Deutschen Telekom angestrebte Ende von
ISDN mit 2018 eine harte Grenze. In
Österreich stellt sich die Situation zwar
ein wenig anders dar, aber die Alpenrepublik wird in Sachen Festnetzkommunikation keine Insel bleiben, ist man auch bei
Agfeo überzeugt.
„Österreich hat zwar mit der Digitalisierung des Kernnetzes einen etwas anderen Weg als Deutschland gewählt, aber
die Hersteller werden für einen Markt
von der Größe Österreichs kein eigenes
Portfolio aufrechterhalten“, ist Frank Riepe, Leiter Agfeo Roadshow, überzeugt.
Das bedeutet nicht nur, dass die Hersteller die analogen Anlagen aus dem Programm nehmen werden, sondern auch,
dass mittelfristig die Ersatzteilversorgung
nicht mehr gegeben ist. Weswegen der
Handel gut beraten sei, sich schon heute auf die kommende All IP-Welt in der
Festnetzkommunikation vorzubereiten.

© Schebach

Bereit für die Abfahrt: Nachdem in Deutschland die Uhr für ISDN tickt, geht Christian Wallisch, Agfeo-VL Süd/Ost und Österreich, davon aus, dass auch hierzulande die All IP-Zukunft
nur noch eine Frage der Zeit ist.

Jahren wird der Markt hier ebenso nach- bis derzeit 80 Teilnehmer abdecken.
ziehen“, ist auch Christian Wallisch, Gleichzeitig besteht für die Händler der
Vertriebsleiter Süd/Ost und Österreich, große Vorteil, dass über alle Anlagen ein
einheitliches Konfiguüberzeugt. Angesichts
Wir gehen jetzt voll in die All
rationskonzept und ein
der Situation bei der
IP-Welt und außen rundherLizenzsystem besteht.
Umsetzung der SIP„Nach der Umstellung in Deutschland Standards schade es um bieten wir – wie gewohnt Außerdem kann das ak– eine Menge von Zusatzprotuelle Zubehör für alle
wird auch in Österreich der Druck in aber nicht, wenn der
dukten an.
ES-Anlagen
verwenRichtung All-IP zunehmen. In einigen österreichische Handel
det
werden“,
erklärte
hier noch ein wenig
Christian Wallisch
Wallisch während der
Zeit habe.
Roadshow gegenüber E&W. Und der
AM PUNKT
BREITES ANGEBOT
Nebenstellen-Spezialist plant schon den
VOLLSTÄNDIG
nächsten Schritt. Wie zu erfahren war,
Mit Einführung der 7xx-Modelle ist die ESAgfeo selbst steht jedenfalls schon für wollen die Bielefelder ihre Top-Anlage im
Familie nun komplett.
All IP bereit. Mit den erstmals auf der kommenden Jahr per Update auf bis zu
ALL IP
Roadshow präsentierten Flaggschiffen 160 Teilnehmer aufbohren.
Umstellung in Deutschland wird auch Ausder 7xx-Serie ist die ES-Familie nun vollwirkungen auf Österreich haben.
ständig. „Seit der Vorstellung im FrühDamit ist die weitere Marschrichtung
ZUSATZPRODUKTE
jahr nimmt auch das Interesse der Part- vorgezeichnet, wie Wallisch bestätigt:
IP Video TFE 1 und SmartConnectBox erner an den ES-Anlagen zu. Denn damit „Wir gehen jetzt voll in die IP-Welt
weitern die Funktionen der ES-Familie.
können sie alle Bedürfnisse ihrer Kunden und außen rundherum bieten wir – wie
34

| 12/2016

TELEKOMMUNIKATION

HTC

Geländegängig

© Wallisch

Das Agfeo-Team, hier Frank Riepe, Leiter Partnertour, sowie Thorsten Kirstein, Leiter Hotline, konnte bei den österreichischen Stationen der Roadshow rund 160 Partner begrüßen.

gewohnt – eine Menge von Zusatzprodukten für unsere Partner. Highlight
dieses Jahr ist dazu die IP Video-Türsprechstelle. Diese ist vom Aufbau und
der Ausstattung mit dem hochwertigen
Display her einzigartig auf dem Markt.“
Die auf der Roadshow gezeigte IP Video TFE 1 (UVP 1679 Euro) verfügt
über ein Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP65 und eine Kamera mit einem Erfassungswinkel von 170°. Das
integrierte TFT-Display hat eine Auflösung von 480 x 320 Pixel. Da Agfeo derzeit vor allem Türsprechanlagen
mit einer Klingeltaste verkauft, verfügt
auch die IP Video TFE 1 nur über eine
Taste.

SMARTCONNECTBOX
Ein weiteres Thema der Roadshow war
Smart Home bzw. Heimsteuerung,
schließlich verfügen die ES-Anlagen über
einen integrierten SmartHomeServer.
Dazu präsentierte Agfeo die SmartConnectBox, die im ersten Quartal 2017 auf
den Markt kommen soll. Die Box ist
ein externes Modul für ES-Anlagen, das
zusätzlich zu KNX, Enocean und Hommatic die Einbindung von externen Sensoren (z.B. für Temperatur) und Schwellwertschaltern erlaubt. Daneben können
mit der Box auch Aktionen über Anrufe
an der Anlage ausgelöst werden. Umgekehrt kann die Anlage mit diesem Modul bei vordefinierten Ereignissen eine
E-Mail absetzen.
„Für die kommenden Jahre erwarten
wir, dass die Bereiche Telefonie und
Haussteuerung noch viel stärker verheiratet werden. In Zukunft gehen wir davon
aus, dass z.B. die Nachtschaltung für die

HTC entwickelt seine Designsprache weiter. Mit dem HTC evo bringt
der Hersteller aus Taiwan ein Gerät,
das nicht nur über ein vollständig aus
Metall gefertigtes Unibody-Gehäuse
verfügt, das Smartphone ist nach IP57
auch spritzwasser- und staubgeschützt.
Darüber hinaus wurde das Smartphone laut Hersteller einer Vielzahl von
strapaziösen Sturz-, Biege-, Kratz-,
Tauch-, Klima- und Korrosionstests
unterzogen, um eine außergewöhnliche Fertigungsqualität zu sichern, womit sich das Gerät auch als Begleiter
beim Wandern oder Mountainbiken
bei jedem Wetter anbietet. Ergänzt
wird die robuste Bauweise des HTC
10 evo durch ein großes 5,5-ZollDisplay, das durch Gorilla Glass 5 geschützt ist – eine neue Glaslösung, die
das Telefon widerstandsfähig gegen die
unvermeidbaren Schläge und Stürze
des Alltags macht.

Die IP Video TFE 1 ermöglicht die Einbindung von IP Video an der Türsprechstelle
einer ES-Anlage.

Telefonanlage auch die Heizungssteuerung miteinbezieht und über die Anlage
programmiert werden kann“, so Wallisch.
Die SmartConnectBox verfügt über
fünf Eingänge und fünf Ausgänge, einen
Steckplatz für ein EN-Modul sowie einen
Summer und wird per LAN angebunden.
Bis zu drei Boxen können an einer ES
6xx/7xx angebunden und über die Anlage programmiert werden.

APP
Ebenfalls gezeigt wurde die TK-Suite
ES-App. Diese ist seit Juli verfügbar und
soll den Benutzern auch externen Zugriff
auf wichtige Funktionen der ES-Anlagen
wie Anrufliste, Rufprofile, Umleitungen
und die Voice- sowie die Faxbox ermöglichen. Die Verbindung wird dabei mittels
VPN-Tunnel über den FernwartungsServer von Agfeo hergestellt.

Für das neue Modell hat HTC auch
seine BoomSound-Funktion weiterentwickelt. Dazu kommt das Gerät ab
Werk mit adaptiven Ohrhörern für den
neuen USB-Type-C-Anschluss. Einen
Klinkenstecker findet man beim HTC
10 evo allerdings nicht. Die 16-MPKamera des HTC 10 evo verfügt über
die optische Bildstabilisierungsfunktion OIS, die das Verwackeln der Kamera reduziert und scharfe Aufnahmen
unterwegs unter fast allen Umgebungen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen soll. Die Boost+
Funktion sorgt dafür, dass das System
von nicht mehr benötigten Daten befreit wird und Ressourcen wie der Telefonspeicher nach Bedarf dynamisch
zugewiesen werden. Das neue HTC
10 evo (UVP 579 Euro) soll ab sofort
bei Media Markt sowie ab Jänner im
freien FH verfügbar sein.
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3CCO RUDOLF SCHREFL UND 3HANDELS-VL KARL SCHÜRZ ÜBER GIGABYTES UND FULL SERVICE

„Das Schlachtfeld 				
ist sehr breit geworden“
Mit seinen GIGA-Tarifen hat Drei das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr früh eröffnet. Die neue Tarif-Familie ist
aber nicht nur ein Beispiel für eine erfolgreiche Kampagne, sondern zeigt auch, wie sich derzeit der TelekomMarkt verändert. Über die damit einhergehenden Chancen für Fachhandel und Betreiber sprachen wir mit
3CCO Rudolf Schrefl und Handels-VL Karl Schürz.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

A

ls ein Gradmesser dafür, wie stark
die Kampagne eingeschlagen hat,
kann man auch die Nachfrage aus dem
Handel nach den Gigabyte-Maskottchen
werten. Die geht steil nach oben. Im
Endeffekt hat der erfolgreiche Start ins
Weihnachtsgeschäft die eigenen Prognosen übertroffen, wie 3CCO Rudolf
Schrefl zugibt: „Wir haben schon im vergangenen Jahr ein sehr attraktives Weihnachtspaket geschnürt. Diese Strategie
setzen wir heuer fort - mit einer extrem
guten Marketingübersetzung. Nach dem
Feedback aus dem Handel kommt die
GIGA-Kampagne sehr gut an. Ich bin
selbst überrascht, wie früh die Kunden
das Angebot annehmen. Wir haben derzeit sogar die Situation, dass WertkartenKunden wieder in Verträge wechseln. Das
liegt wahrscheinlich daran, dass wir dem
Gigabyte ein Gesicht gegeben haben.“
Ob wirklich das kuschelige Gigabyte
den Erfolg der Kampagne verursacht
hat oder doch die Kombination mit attraktiver Hardware der Auslöser für den
Erfolg ist, bleibt einmal dahingestellt.
Klar ist, dass die Betonung der DatenKomponente – zusammengefasst unter
„Mehr Gigabyte, mehr Heiterkeit“ – den
Nerv der Konsumenten getroffen hat,
wie auch Handels-VL Karl Schürz betont: „Die Giga-Tarife lösen viele Probleme der Kunden. Vor allem Jugendliche
wünschen sich heute möglichst viele GB.
Sprache ist da nur noch Beiwerk. Mit diesen Tarifen muss man nicht mehr darüber
nachdenken, wie man seine Fotos auf Facebook ladet.“

AUSSERGEWÖHNLICHE
SITUATION

© Schebach

3CCO Rudolf Schrefl und 3Handels-VL Karl Schürz zusammen mit dem „Star“ aus der
Weihnachts-Kampagne von Drei, dem Gigabyte.
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Mit dem frühen Start ins Weihnachtsgeschäft verbindet Schrefl auch die Hoffnung, dass sich der Druck am POS auf
einen größeren Zeitraum verteilt. Inwieweit das zutrifft, muss sich erst zeigen,
denn das Interesse der Kunden sei vom
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ersten Tag an sehr hoch gewesen. „Ich war
vergangene Woche selbst in einem Shop.
Da hatten wir ab 9 Uhr in der Früh Warteschlangen, und Ähnliches hören wir
auch aus dem Handel. Der hat massiv
zugelegt, weil die Kunden sich natürlich
über die Kanäle verteilen“, so Schrefl.
„Deswegen müssen wir aber auch unsere
Partner um Verständnis bitten, wenn es
mit dem Warennachschub nicht immer
klappt. Aber wir haben angesichts der
Nachfrage eine außergewöhnliche Situation: Uns ist vor Weihnachten ein wichtiges Endgerät ausgefallen und wir mussten viel umschichten. Wir sind dabei, das
zu lösen, aber es ist noch nicht optimal.“

© Drei

FULL SERVICE PROVIDER
An den Schrauben gedreht hat Drei
© Drei
zudem bei seinem Teilzahlungsmodell.
Schwerpunkte wie Lautsprecher-Bundles oder Virtual Reality zeigen, wo aus der Sicht von
Indem der Tarif auch wieder eine gewisse
Drei die Reise hingeht: in Richtung Vernetzung und neue Technologien.
Stützung beinhaltet, könne man Kunden
einerseits in jedem Tarifsegment 0-EuroSmartphones bieten. Andererseits hat der in Zukunft den Markt noch viel feiner brauchen Kunden oft Unterstützung bei
Kunde damit auch in günstigeren Tarifen bearbeiten müssen. Und dass, obwohl der Einrichtung des Smartphones und
Zugang zu höherwertigen Endgeräten, die heimischen Mobilfunkanbieter schon der Übertragung von kritischen Daten
die er sehr flexibel über 12, 24 oder 36 heute eine „hohe Schule der Marktbe- wie Kontakte, Passwörter oder Bilder.“
Monate finanzieren kann. Eine Möglich- arbeitung“ praktizieren. Entscheidend
keit, die die Kunden gerade jetzt gerne sei, die Kundenbedürfnisse richtig zu
Standardisierten Service-Leistungen –
nutzen. Schrefl geht deswegen davon erkennen und gezielt anzusprechen. Da- wie Vertragsverlängerungen oder das
aus, dass sich diese Kombination auch mit steige auch der Bedarf an Beratung, Buchen von Zusatzpaketen – werden
im Markt als Standard etablieren wird. weswegen nach Ansicht des 3CCO der dagegen in Zukunft überwiegend vom
Nicht zuletzt, weil sich
Fachhandel neue Chan- Kunden nicht im Shop, sondern verstärkt
die großen Netzbetreicen hat, sein Profil zu online oder per App erledigt werden, sind
Vor allem im preissensitiven
ber mit „Teilzahlung
entwickeln. „Der Fach- Schrefl und Schürz überzeugt. Die große
Segment haben wir heute
als Service“ gegen die
händler kann gemein- Herausforderung bleibt, jene Bereiche zu
einen Hyper-Wettbewerb.
Aber wir definieren uns nicht
MVNO abheben könsam mit dem Kunden finden, wo Beratung für den Kunden einur über den Preis.
nen.
die richtige Kombina- nen Mehrwert bietet, und bei der Betreution aus Tarif und End- ung über alle Kanäle die entsprechende
Rudolf Schrefl
Denn hier tummeln
gerät finden und ihn Qualität sicherzustellen. Dass dem Hansich inzwischen rund
über etwaige Vor- und del trotzdem nicht die Arbeit ausgeht, da30 Anbieter im österreichischen Markt, Nachteile beraten. Diese Beratung erhält für sorgen schon die neuen Technologien,
die viele Nischen gezielt ansprechen. In er im Lebensmittelhandel oder bei einer die jetzt in den Mainstream kommen.
diesem extrem dynamischen Umfeld sei- Diskontmarke im Internet eher nicht.“,
en die Netzbetreiber mehr denn je gefor- so Schrefl. „Ich glaube, dass wir dazu mit NEUE CHANCEN
dert, ihre Vorzüge klar gegenüber Handel unseren langjährigen Partnern im FachHier tun sich nach Ansicht des 3CCO
und Endkunden zu vermitteln. „Da ist handel eine sehr schlagkräftige Truppe
für den Handel neue Betätigungsfelder
das Schlachtfeld sehr breit geworden. Vor draußen haben.“
auf. Die Entwicklung rund ums Smartallem im preissensitiven Segment haben
phone habe hier den Boden für neue
wir heute einen Hyper-Wettbewerb. Aber ARBEIT GEHT NICHT AUS
Anwendungen wie Smartwatches oder
wir definieren uns nicht nur über den
„Es ist ja nicht so, dass mit den neuen Connected Kameras bereitet. Das gilt
Preis und wir sind nicht wie ein MVNO
nur in einem Segment aktiv“, erklärt des- Giga-Tarifen es keine Bedarfserhebung für die technischen Voraussetzungen wie
wegen der 3CCO. „Bei uns gibt es eben mehr gibt“, ergänzt Schürz. „Selbst bei so die Netzinfrastruktur und die Hardware
nicht nur Produkte zum günstigsten einem schlagkräftigen Angebot – das erst- ebenso wie die Bereitschaft der Kunden
Preis, sondern Endgeräte in den verschie- mals die Angebote der MVNO z.T. aus- zum Einsatz dieser neuen Produkte. Und
denen Stützungsmodellen, Teilzahlung, hebelt – gilt es 100 Dinge zu berücksich- damit eröffnen sich für die Partner neue
Zubehör sowie Produkte und Dienste wie tigen. Da hilft der Handel dem Kunden, Felder wie Heimvernetzung in der UE
Spotify oder Mobile TV, die man nicht seine Bedürfnisse für die kommenden und Heimsteuerung/-überwachung bis
im Diskont findet und die den Wettbe- zwei Jahre und Apps abzuklären und fin- hin zu Anwendungen im Gesundheitswerb in den höherwertigen Segmenten det mit ihm die richtige Kombination aus sektor. „Wenn man sich ansieht, was sich
Tarif und Endgerät und Zubehör. Diese derzeit im Mobilfunk abspielt, dann ist
bestimmen.“
Serviceleistung wird weiterhin notwen- das meiner Meinung nach eine RiesenSchrefl geht davon aus, dass die etab- dig sein, selbst wenn man es auf 1GB für chance für alle Fachhändler, wieder Gas
lierten „Full-Service-Provider“ wie Drei einen Euro vereinfacht. Und schließlich zu geben. Da sind Themen dabei, bei
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denen ein tiefes Wissen notwendig ist
und man den Kunden einen greifbaren
Mehrwert bieten kann. Auch wir als Mobilfunker sehen uns diese Trends ununterbrochen an, wollen herausfinden, wie
relevant sie bereits für die Kunden sind.
Da suchen wir laufend Verbindungen
zwischen unserem Kerngeschäft sowie
diesen neuen Wertschöpfungssegmenten und nach Möglichkeiten, wie wir
diese in ein neues Produkt übersetzen.
Das ist in unserer DNA als innovativer
Netzbetreiber. Auch wenn das regulatorische Umfeld da nicht immer hilfreich
ist“, so Schrefl. „Wie genau sich jeder
einzelne Händler ausrichtet, muss aber
jeder für sich selbst entscheiden. Viele
unsere Partner sind sehr aktiv und haben über viele Jahre immer die richtigen
Trends verfolgt – und viele kommen
immer wieder mit tollen Ideen zu uns.
Aber leider gibt es auch viele Händler,
die noch immer glauben, dass sie jemand an der Hand nimmt und da durch
führt.“

„BEDENKENTRÄGER“
In diesem Zusammenhang
betont
Schrefl
ausdrücklich
die
Notwendigkeit
starker Partner im
Fachhandel für den
Betreiber. Schließlich müssen die
neuen
Produkte
und Serviceleistungen auch an den
Endkunden
gebracht werden.

„Dafür sind wir
auch bereit, Provisionen zu zahlen.
Da kompensieren
Der Fachhandel bleibt ein integraler Teil der Vertriebsstrategie.
wir natürlich auch
Deswegen will der Betreiber auch die Partnerbetreuung für seine
für die Dienstleis3BestPartner weiter ausbauen.
tungen, die wir mit
unseren Partnern
Auf welche Trends Drei in unmittelba- aufsetzen“, so Schrefl bestimmt. „Deswe- entiert sind und die mit uns gemeinsam
rer Zukunft setzt, lässt sich wohl auch an gen überrascht es mich, dass langjährige Ideen voranbringen.“
den Produkt-Bundles wie VR oder Laut- Partner noch immer glauben, wir sehen
den EFH als Störfaktor VORSCHAU 2017
sprecher ablesen, die
der Betreiber derzeit Ich suche Partner, die kritisch und nicht als integrierDazu wird Drei im kommenden Jahr
tes Element unserer
anbietet. Mittelfristig
sind, die lösungsorientiert
Vertriebsstrategie. Wir laut Schrefl und Schürz die derzeitigen
werden neue Technosind und die mit uns gemeinbewegen uns in einem Modelle in der Partnerbetreuung weiter
logien nicht nur im
sam Ideen voranbringen.
äußerst dynamischen ausbauen, um für die Zukunft gerüstet zu
Endkundensegment reRudolf Schrefl
Marktumfeld.
Wir sein. Das betreffe sowohl die 3BestPartner
levant sein, sondern die
müssen uns ständig neu als auch die 3BusinessCenter. Aber auch
verschiedensten Wertschöpfungssegmente beeinflussen, zeigt definieren und neue Wege zum Kunden bei den gebrandeten Partnershops – rund
sich der 3CCO überzeugt. Dazu hätte finden. Da muss der Partner auch ent- die Hälfte der 3Shops sind ja weiterhin
Drei ebenfalls einige Projekte in der Pipe- sprechend flexibel sein und manchmal Partnershops – sollen schrittweise aufgeline, wobei sich der Betreiber nicht nur auch Risiko nehmen - mit dem Vertrau- wertet werden und dieselben Dienstleisauf mobile Anwendungen beschränken en, dass wir Partnerschaft auch als Part- tungen anbieten können wie die eigenen
möchte: „Unser Anspruch ist, dass wir nerschaft verstehen. Leider gibt es hier direkten Kanäle. Und natürlich will sich
nicht nur ein mobiler Begleiter sind, son- manchmal Bedenkenträger, die nicht Drei weiterhin mit Innovationen im
dern auch zu Hause beim Kunden. Das lösungsorientiert unterwegs sind und Markt profilieren, wie der 3CCO betont.
ist nichts Neues, wir sind in Österreich von vornherein alles abblocken. So eine
Gleichzeitig will der Betreiber über alle
ein erfolgreicher Anbieter für Internet Form der Partnerschaft werde ich in ZuAccess und das werden wir entsprechend kunft weniger oft suchen. Ich suche die „Touchpoints“ das Kundenerlebnis weiter
Partner, die kritisch sind, die lösungsori- verbessern. Eine große Herausforderung
ausbauen.“
bleibt dabei laut Schrefl die Informationsweitergabe an die Partner im Handel bzw.
BUSINESS
deren Verkäufer, sodass sie dem Kunden
immer die richtige Auskunft geben können. „Seit mehr als einem Jahr läuft dazu
bei uns ein Programm zur Analyse und
Auch im Business-Segment will sich weiterentwickeln. Aber gerade das
Verbesserung der Kundenschnittstellen
Drei gemeinsam mit seinen Partnern Geschäftskundensegment hält für uns
und der Prozesse dahinter. Da ist der
im kommenden Jahr stärker aufstellen. noch Wachstumschancen bereit und da
Handel genauso ein Touchpoint, wo wir
Nachdem der Betreiber im KMU-Be- werden wir einen entsprechenden Fodiese Prozesse so einfach und transparent
reich schon ganz gut unterwegs ist, will kus setzen“, erklärte Schrefl. „Aber auch
wie möglich für den Kunden gestalten
der Mobilfunkanbieter seine Produk- Themen wie Machine-to-Machinewollen“, erklärte Schrefl. „Denn auch das
te und Dienstleistungen auch wieder Kommunikation (M2M) oder Internet
gehört zu einem Full-Service-Provider.
verstärkt größeren Kunden anbieten. of Things sind für uns wichtig. Da werFür manche Kunden ist es genug, wenn
„Wir haben bereits ein sehr reichhal- den sich neue Umsatzströme herauskrissie sich eine SIM-Karte für ihr Smartphotiges Produktportfolio für Unterneh- tallisieren und diese Felder wollen wir
ne bei einem MVNO besorgen. Aber viemenskunden, das wir auch laufend mit unseren Services bearbeiten.“
le Kunden wollen mehr.“

Neue Umsatzströme
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MEDIENHÄUSER GRÜNDEN VEREIN

Programm-Initiative
Die Medienhäuser Red Bull Media House, ATV Privat TV,
R9 Regional TV, Goldbach Media Austria und IP Österreich
gründeten Mitte November den „Verein zur Förderung von TVProgrammlisten mit Österreich-Bezug“. Ziel des Vereins mit
IP-Geschäftsführer Walter Zinggl als Vorstand ist die Schaffung
von mehr Transparenz für österreichische Seher und eine faire
Reihung und Verteilung von Programmplätzen. Angesprochen
werden sollen Kabelnetzbetreiber, SAT-Anbieter, aber auch die
Hersteller von TV-Geräten.
Obmann Walter Zinggl: „Der Verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, aktiv dazu beizutragen, dass die österreichischen TVKonsumenten leicht verständliche, logische und den Marktgegebenheiten entsprechende TV-Programmlisten bei möglichst
allen Verbreitern vorfinden.“ Weitere Funktionen des Vereins:
Obmann-Stellvertreter istGerhard Grill (ATV), Kassier Josef
Almer (Goldbach Media Austria), Kassier-Stellvertreter Marcin
Kotlowski (R9 Regional TV), Rechnungsprüfer Josef Mandlmayr (Red Bull Media House). Der öffentliche Auftritt erfolgt
unter oesterreichliste.at. Darauf wird eine Programmliste kostenlos zum Download angeboten, die vollautomatisch Ordnung auf der Fernbedienung
schafft
und den Empfang
vieler neuer Sender
in HD-Qualität ermöglicht, die über
den automatischen
Sendersuchlauf oft
nicht gefunden werden können.

HEUER ZUM 20. MAL

Weltfernsehtag
Die Vereinten Nationen haben ihn 1996 ins Leben gerufen,
am 21. November wurde er zum 20. Mal gefeiert: der „World
Television Day“. Mit dem Aktionstag wollen die Veranstalter
– die europäische Rundfunkunion EBU, die Vereinigung der
kommerziellen TV-Anbieter in Europa ACT und der Verband
der europäischen TV- und Radiovermarkter EGTA – auf die
Bedeutung und Reichweite der TV-Industrie hinweisen.
Demnach sind in Europa 600.000 Menschen damit beschäftigt, TV-Inhalte zu kreieren, die 610 Millionen Zuseher erreichen. Im Schnitt sehen EuropäerInnen 3,55 Stunden fern,
genießen 60.000 Stunden beste Unterhaltung auf 5.463 TVSendern. Ein eigens zum Jubiläum produzierter Spot ist auf der
WTD-Website www.worldtelevisionday.tv zu sehen.

WOLFGANG SCHALKO

RÜCKBLICK 			
AUF RATEN
Das nächste Jahr, die alte Frage: Kann‘s das tatsächlich schon
wieder gewesen sein? Mit dem immer gleichen Zusatz: Was
war denn heuer überhaupt alles? Lässt man die abgelaufenen Monate gedanklich Revue passieren, dann erscheint
dieser Einwand durchaus berechtigt – schließlich stechen
geschichtsträchtige Highlights ebenso wenig ins Auge wie
einschneidende Katastrophen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass sich die Unterhaltungselektronik im Allgemeinen
und das TV-Segment im Speziellen besser als im Vorjahr und
eigentlich in eine erfreuliche Richtung entwickelte. Dazu
haben die Sportevents Fußball-EM und Olympische Spiele
wohl ebenso beigetragen wie die mittlerweile gut eingeführte
OLED-Technologie, rund um die sich nun schön langsam so
etwas wie ein Markt mit entsprechendem Wettbewerb bildet –
obwohl derzeit noch immer keine Marke ohne das Zutun von
LG als Display-Lieferant auskommt. Weniger erfreulich verlief das Jahr indes aus Sicht des Foto-Sektors, der stark unter
einer gewissen Marktsättigung und dem Konkurrenzdruck
durch Smartphones litt und weiterhin leidet. Die Smartphones trugen dafür an anderer Stelle zur positiven Entwicklung
bei: Als Steuergerät und Wiedergabequelle beim Musikstreaming, das seinen Siegeszug weiter fortsetzte – sodass entsprechende Streaming-Dienste erstmals physische Datenträger
als größten Faktor bei Musikverkäufen ablösten. Im Fernsehsektor sorgte die österreichweite Einführung der zweiten
Generation des digitalen Antennenfernsehens – simpliTV –
für zweierlei: Umsatzchancen für Handel sowie KEL und Gesprächsstoff bei den Gegnern, wie teils hitzige Diskussionen
auf elektro.at zeigten. Zweitgenanntes blieb der Kabelbranche im Zuge der heurigen Volldigitalisierung übrigens erspart.
Als was also wird 2016 in Erinnerung bleiben? Vielleicht als
das Jahr, in dem die deutschen Traditionsmarken Loewe und
Metz ihr Comeback gaben. Oder als das Jahr, in dem die
Digitalisierung des Radios beschlossen wurde (wenngleich
die flächendeckende Einführung frühestens Ende 2017 erfolgen wird). Vielleicht aber auch als Jahr, in dem die UE
keine „echte” Messe hatte – zumindest nicht hierzulande
und nicht mit adäquater Herstellerbeteiligung. Um in diesem Zusammenhang auch die eingangs formulierte Frage zu
beantworten: Hoffentlich war‘s das – zumindest in Sachen
Branchenplattform – Stichwort Elektrofachhandelstage im
Frühjahr – noch nicht. Gilt übrigens auch fürs verbleibende
Weihnachtsgeschäft: Möge Ihnen das Christkind viele kauflaunige Kunden bescheren!
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HARMAN DIRECTOR D/A/CH SKANDER KAAFAR UND ÖSTERREICH-VL KURT LINDNER IM INTERVIEW

„Alles dreht sich um Musik”
Mit einem Jahresumsatz von über 7 Mrd. US-Dollar zählt Harman zu den globalen Big Playern im Audio-Sektor
und ist mit dem Marken AKG, Harman/Kardon und JBL auch in unseren Breiten bestens bekannt. Mit Skander
Kaafar, Director D/A/CH der Lifestyle Audio Division, und dem Österreich-Vertriebsleiter Kurt Lindner sprach
E&W über vernetzten Sound, die Gefahr von Plug & Play-Produkten sowie erstaunliche Parallelen zu McDonalds.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.harman.com

D

er eine ist seit über 20 Jahren im
Vertriebsteam von Harman und einer, der die österreichische Handelslandschaft wie seine Westentasche kennt: Kurt
Lindner. Der andere, Skander Kaafar, leitet seit gut zwei Jahren die DACH-Region und hat IT-Background. Kurz vor Bekanntwerden des Samsung-Deals (siehe
Kasten unten) gaben die beiden Ein- und
Ausblicke in die Welt von Harman.

Harman ist breit aufgestellt. Wie
sind die Sparten gewichtet?

Kaafar: Mehr als die Hälfte des Umsatzes
macht Harman im Automotive-Sektor,
wobei hier einerseits Infotainment – Navigation, Sprachsteuerung, Telematik etc.
– und andererseits der Bereich Lautsprecher – mit einer Reihe weltweit bekannter
Marken – wichtig ist. Dann kommt der
Consumer-Bereich, wo Kurt Lindner und
ich tätig sind, gefolgt von Professional
Audio, mit Lösungen für Konzerthallen,
Kinosäle, Bühnen etc. Der kleinste und
zugleich neueste Bereich ist Connected
Services, der v.a. allem der Unterstützung
der Automotive-Sparte dient.
Wohin entwickelt sich Harman?.

Kaafar: Bei uns dreht sich ja alles um Musik. Dabei sehen wir zwei große Trends:
Erstens es dem Konsumenten zu ermöglichen, dass er „seine” Musik überall hören kann, d.h. im Auto, im Garten, auf

Österreich-VL Kurt Lindner (li.) und DACH-Director Skander Kaafar orten im Audio-Sektor
zwei große Trends: fortschreitende Vernetzung und Steuerung mit Sprachbefehlen.

Reisen, beim Sport usw. – und das idealerweise alles nahtlos und ohne Unterbrechung beim Wechsel von Ort oder
Wiedergabegerät. Der zweite Trend dreht
sich um die Steuerung dieser Geräte. Hier
sehen wir interessante Ansätze hin zu
Sprachkommandos, die zukünftig über
das Smartphone hinaus entwickelt und
in weiteren Produkten und Anwendungen integriert sein werden. Mittelfristig
erachten wir die Sprachsteuerung als eine
wichtige Möglichkeit, nicht nur mobile

ÜBERNAHME DURCH SAMSUNG
Überraschend gaben Harman und
Samsung Mitte November bekannt,
dass der koreanische Elektronikriese
den US-Konzern für rund 8 Mrd. USDollar übernehmen wird. Samsung
begründete den Zukauf (die größte Firmenübernahme bisher) mit der „strategischen Priorität“ des internationalen
Automobilgeschäfts – denn damit avanciert Samsung zum direkten Zulieferer
für die Autoindustrie und kann in Zukunft bei der Entwicklung vernetzter
Fahrzeuge ein gewichtiges Wörtchen
40
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mitreden. Harman hat mit seinen Vernetzungs- und Audio-Technologien
bereits über 30 Mio. Fahrzeuge ausgestattet. Wie beide Seiten betonten, soll
Harman ein eigenständiges Unternehmen im Samsung-Konzern bleiben und
weiterhin von Harman-CEO Dinesh
Paliwal geführt werden. Auch die Produktionsstätten, die Mitarbeiter und das
Markenportfolio sollen erhalten bleiben.
Die Übernahme wird – vorbehaltlich der
Zustimmung von Aktionären und Kartellbehörden – bis Mitte 2017 vollzogen.

Geräte zu bedienen, und verfolgen diesen
Trend daher mit großem Interesse.
Lindner: Der Schlüssel zu allem, was wir
machen, liegt darin, dass es wirklich einfach sein, selbsterklärend sein und einen
leichten Zugang bieten muss – und was
gibt es für einen einfacheren Zugang als
Sprache? Und das in Zukunft vielleicht
sogar ohne ein Handy.
Gerade im Automotive-Bereich ist
Harman ja oft richtungsweisend …

Kaafar: Auf der CES 2016 zeigten wir ein
komplett vernetztes Auto – das man sich
ein wenig wie „Knight Rider” vorstellen
kann (lacht). Z.B. wenn einem das Auto
sagt, dass man gleich eine Telefonkonferenz hat, sich automatisch einwählt, das
Display in den Präsentationsmodus wechselt und sich der autonome Fahrmodus
aktiviert. Wir wollen aber auch vernetzte
Office-Lösungen im Auto ermöglichen
und widmen uns zudem intensiv dem
Thema „Noise Cancelling” – denn da ist
noch einiges möglich, Außenlärm, Abstrahlgeräusche etc. zu minimieren. Als
Pendant im Bereich Kopfhörer arbeiten
wir z.B. gerade daran, „normale” Straßengeräusche auszublenden, aber Wichtiges
wie Sirenen, Hupen, Folgetonhörner,
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Hundebellen etc. durchzulassen.
Kaafar: Das Auto wird irgendwann selbst
fahren, ergo werden enorme Ressourcen
für den Fahrer frei. Dadurch wird das
Thema Infotainment im Auto noch dominanter. Im Konzern bildet das den Fokusbereich und wir wollen die Entwicklungen für den Heimbereich mitnehmen.

Kaafar: Wir konnten den letzten Jahren
in Europa wie auch weltweit im Consumer-Bereich Wachstumsraten verzeichnen, die an eine Verdopplung grenzen.
Das ist u.a. darauf zurückzuführen, dass
wir die richtigen Produkte für jeden Kanal
bieten. Noch vor zwei Jahren war in unserem Portfolio der HiFi-Umsatz am größten, gefolgt von Bluetooth-Lautsprechern
und der Rest entfiel auf Kopfhörer. Heute
ist das Verhältnis komplett umgedreht:
Mobile Lautsprecher bilden den größten
Anteil, gefolgt von Kopfhörern und auf
Platz drei rangiert HiFi. Außerdem haben
wir gerade im Bluetooth-Bereich – anders als viele unserer Mitbewerber – sehr
kurze Produktlebenszyklen von ein bis
max. zwei Jahren. Dann kommt schon die
nächste Innovation mit noch mehr Leistung, neuen Features etc.

– weiter, wobei wir uns auch sehr stark
mit der Farbgebung beschäftigen.
Kaafar: Fast wie in der Modebranche
geht es da z.T. um feinste Nuancen, saisonale Trends etc. Schwarz verkauft sich
quer durch die Branche am häufigsten,
ein gewisser Teil fällt auf Weiß und die
übrigen 20-30 % verteilen sich je nach
Produkt und Preisklasse auf unterschiedliche Farben. Wobei die Farbe eine umso
größere Rolle spielt, je günstiger ein Produkt ist. Das sieht man z.B. beim JBL
Go: Der ist mit 30 Euro UVP unser Einstiegsmodell im Bluetooth-Bereich und
wird in sieben Farben angeboten – und
als klassisches Impulskaufprodukt liegt
„bunt” hier deutlich über dem Schnitt.
Der JBL Go ist überhaupt unser erfolgreichstes Produkt und laut GfK sogar das
erfolgreichste einzelne Produkt in Europa. Das wiederum hat natürlich sehr
stark geholfen, die Marke JBL bei den
Kunden, vor allem den jüngeren, bekannter zu machen. McDonalds exerziert
seit 50 Jahren erfolgreich vor, wie man
mit Geburtstagspartys schon Kinder als
Kunden ans Unternehmen bindet – so
ähnlich wollen auch wir die Kunden mit
bestimmten Produkten abholen, sie für
unsere Marken begeistern und sie dann
durch ihr weiteres Leben begleiten.

Dieser Aspekt ist besonders bei JBL
sehr auffällig, wo es die Geräte oft
schon in 3. oder 4. Generation gibt …

Wie sind die drei Hauptmarken JBL,
AKG und Harman/Kardon vor diesem Hintergrund positioniert?

Lindner: Betrachtet man z.B. den aktuellen JBL Flip 3, dann hat der eine Ursprungs-Form beibehalten, wurde aber
zunehmend voluminöser, mit mehr
Funktionen sowie zusätzlichen Basslautsprechern ausgestattet und bietet heute
eine bessere Akkulaufzeit sowie statt IPx5
heute IPx7. Schon zum Start ins Frühjahr 2017 werden wir dieses Segment
weiter ausbauen und dabei auch zusätzliche, äußerst attraktive Gunktionen
einführen. So entwickeln sich die Produkte – und natürlich auch deren Sound

Kaafar: Bei der Vermarktung fokussierten wir auf JBL, weil die Marke in der
relevanten Zielgruppe 16-30 Jahre weit
nicht so präsent war wie heute und es
diese entsprechend aufzubauen galt. Harman/Kardon ist eine starke, traditionelle
Marke, aber eher im HiFi-Bereich angesiedelt und AKG ist ebenfalls bestens bekannt, zielt jedoch auf den passionierten
Musikliebhaber ab. Daher kannibalisieren sich die Marken auch nicht.
Lindner: Außerdem ist JBL die globale Marke, AKG eher ein Thema im

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

Welche Rolle nehmen dabei die einzelnen Audio-Segmente ein?

ERWECKT IDEEN ZUM LEBEN!

Der Erfolg von Harman gründet sich für
Kaafar v.a. auf die Bandbreite, die man bietet.

deutschsprachigen Raum – und war auch
immer schon etwas für Spezialisten. AKG
ist also die Premiumklasse, JBL sozusagen der „Volkswagen”, mit dem wir ein
breites Publikum ansprechen und somit
die Marke weltweit nach vorne bringen
wollen. Und in Österreich hatten wir sowieso eine spezielle Situation, weil AKG
der Local Hero war und die Bandbreite
bis in den Einstiegsbereich reichte, während wir in anderen Regionen die unteren
Preisklassen mit JBL bedienen.
Und die Schließung des AKG-Werks
in Wien?

Lindner: Folgte der Konzernstrategie,
Standorte zusammenzuziehen und die
Kompetenzen zu bündeln. Betroffen sind
va die Car Audio- und die ProfessionalSparte von AKG. Innerhalb des Konzerns wurden die Consumer-Produkte
von AKG bereits vor einigen Jahren dem
Bereich Lifestyle Audio zugeordnet und
davon daher nicht betroffen. Aber wir
nutzen selbstverständlich die Patente, die
ja unsere Kernkompetenz im Kopfhörerbereich ausmachen.

BenQ PD2700Q
Monitor für Designer
Der BenQ PD2700Q überzeugt mit einer eindrucksvollen
Graﬁk dank WQHD-Auﬂösung (2560 x 1440 Pixel), 10-Bit
Farbtiefe sowie einer 100%igen Farbgenauigkeit der Rec.709und Standard RGB-Farbräume (sRGB). So können mehr als
eine Millarde Farben mit erstaunlicher Präzision erlebt werden. Designer können dabei einen angenehmen Workﬂow
genießen, indem sie einen der drei Displaymodi (Darkroom,
CAD/CAM und Animation) nutzen, welche die Bilddetails
unterschiedlich akzentuieren und somit das Bearbeiten,
Kreieren und Visualisieren leichter machen.
Mehr entdecken auf BenQ.at
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den Westen und meine Kollegin Claudia Starzacher noch nicht ganz so lange
den Osten. In dieser Konstellation den
gesamten österreichischen Handel abzudecken ist einwandfrei möglich, denn
in Deutschland machen Kollegen größere Gebiete alleine – und ebenfalls alle
Channels. Daher denke ich, dass wir in
der Besetzung mit „nur” zwei Leuten alle
Kanäle und selbstverständlich auch den
Fachhandel intensiv betreuen können.

Der trad. Fachhandel hat es aus Sicht von
Kurt Lindner momentan besonders schwer.

Gehört es zur Strategie, Produktgruppen komplett einer Marke
zuzuordnen, z.B. Kopfhörer zu AKG
oder Multiroom zu Harman/Kardon?

Kaafar: Das ist durchaus Teil der Strategie, aber wir sehen uns das Produkt für
Produkt an. Speziell beim Thema Multiroom würde ich nicht ausschließen, dass
wir auch mit JBL aktiv werden – und mit
dem Playlist, der im Jänner/Februar 2017
auf den Markt kommen wird, geht ein
erstes JBL-Produkt schon in Richtung
Streaming.
Wie entwicken sich die einzelnen
Vetriebskanäle? Derzeit sind die
Marken – ohne das abwertend zu
meinen – ja sehr großflächenlastig …

Lindner: Unser Portfolio ist so groß, dass
wir eruieren, wo wir den bestmöglichen
Zugang haben – und bis zu einem gewissen Grad suchen sich auch die Produkte
die Handelsformen, weil der Konsument
dort andockt. Mit der Großfläche haben
wir in Österreich einfach einen Partner,
der – einhergehend mit unseren Produkten – einen großen Teil des Publikums
anspricht. In der schwierigsten Situation
befindet sich momentan der traditionelle
Fachhandel, denn die wachsenden Segmente wie Bluetooth-Lautsprecher oder
Kopfhörer brauchen das junge Publikum
– aber gerade dieses anzusprechen und es
in die Geschäfte zu bringen fällt dem traditionellen Fachhandel schwer. Wir sind
jedoch ein relativ neuer Player im Streaming-Bereich und bringen hier in Kürze
die zweite Generation der Harman/Kardon Omni-Serie. Damit werden wir wieder einen Platz im klassischen Fachhandel
erobern, denn die Funktionsvielfalt ist erklärungsbedürftig und das Produkt somit
für diesen Kanal prädestiniert.

Steigt mit der Bedeutung der Vernetzung (und der damit verbundenen
Komplexität der Produkte) auch die
Bedeutung des beratenden Handels?

Kaafar: Hier muss man unterscheiden
zwischen Stand-Alone-Produkten, die
man beliebig platzieren und vernetzen
kann, und solchen Produkten, die in ein
bestehendes System zu integrieren sind.
Gerade beim momentanen Wandel weg
vom schwarzen HiFi-Turm hin zu vielen
kleinen, flexibel einsetzbaren Lautsprechern kann der Handel besonderen Mehrwert bieten – insbesondere in Verbindung
mit dem Thema Heimautomation.
Lindner: Wobei der Handel starkem
Mitbewerb ausgesetzt ist – und zwar in
der Form, dass wir, die Industrie, immer
bessere Produkte auf den Markt bringen,
die selbsterklärend und für jedermann
einfach zu installieren sind.
Zuletzt fielen auch die Kooperationen mit Telekom-/UE-Herstellern auf ...

Lindner: Wir sind heute Spezialisten darin, aus sehr kleinen Gehäusen den maximalen Sound herauszuholen – mit unseren Technologien, unseren Lautsprechern
etc. Darauf werden wir natürlich von vielen Unternehmen angesprochen.
Kaafar: Wobei es hier nicht nur auf die
Hard-, sondern auch auf die Software
ankommt. Wir entwickeln z.B. spezielle Algorithmen, um kleinen Lautsprechern voluminöseren Sound zu entlocken als es physisch überhaupt möglich
wäre.
Und was kommt 2017?

Lindner: Für das Q1 haben wir viele Produkte in der Pipeline, die z.T. schon
auf der IFA vorgestellt wurden und die
uns große Sicherheit geben, dass wir
auch weiterhin gute Geschäfte machen
werden – was für mich als Vertriebler natürlich eine Freude ist.
Kaafar: Harman hat enorm viel in die
Entwicklung investiert. Zunächst haben
wir uns auf die Bluetooth-Speaker konzentriert, seit einem Jahr dann auf die
Kopfhörer. Jetzt legen wir den Fokus
Wie betreut man den Handel?
wieder verstärkt auf das Thema HiFi und
Lindner: Die Betreuung erfolgt seit 20- freuen uns hier im kommenden Jahr auf
25 Jahren immer zu zweit – ich betreue einige spannende neue Produkte.
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DAB+

Gemeinsame
Anstrengung
200 Teilnehmer kamen zum WorldDAB-Forum am 9. und 10. November
nach Wien, um über die Zukunft von
Digital Radio zu diskutieren. Vertreter der Interessensverbände, Regulierungsbehörden, Sendeanstalten und
der Politik nutzten die Veranstaltung,
um sich über die jüngsten Trends bei
Radio zu informieren. Veranstalter war
der Verein Digitalradio Österreich.
Aus Sicht des Vereins steht DAB+
in Österreich unmittelbar vor dem
Durchbruch. Dafür will der stellvertretende Obmann des Vereins, Wolfgang
Struber, auch den ORF an Bord holen.
Er sieht genügend Interessenten, um
zwei „Bedeckungen“ mit jeweils 15 bis
20 Programmen für ganz Österreich
sowie einen weiteren Multiplex mit
Regionalprogrammen zu bespielen.
Dabei sollte nach Ansicht von Struber auch der ORF mit ein oder zwei
Programmen zum Zug kommen. Mit
oder ohne ORF, der stv. Obmann von
Digitalradio Österreich geht davon aus,
dass bereits im kommenden Jahr die
ersten Ausschreibungen für die neuen
Programme vom Regulator erfolgen.
Danach sollten als erstes die Landeshauptstädte mit DAB+ erschlossen
werden.
St r u b e r
kritisierte
die ORFFührung
für
ihre
Bevorzugung des
Internets:
„Die
zunehmende
Verbreitung
führt dazu,
dass sich
ein
Hörfunkmarkt für DAB+ entwickelt. Leider setzt der Marktführer aufs Internet,
um zusätzliche Inhalte zu übertragen.
Wir halten dies für eine gefährliche
Entwicklung, wenn die Kunden ins
Netz abwandern. Es wäre vernünftiger,
gemeinsam ein Ökosystem für das digitale Radio zu etablieren. Dem ORF
geht es aber anscheinend nur um die
Marktbeherrschung.“ Deswegen sei
es grundsätzlich zu hinterfragen, warum der ORF zwar den Umstieg beim
TV-Empfang sponsere, aber die günstige Technologie DAB+ nicht unterstütze.
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SOLO IT MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN VON RICOH AUSTRIA

Interaktion im Großformat
Solo IT ist bereits seit einigen Monaten als exklusiver Distributor für den Produktbereich Communication &
Collaboration des renommierten Herstellers Ricoh aktiv. Das Portfolio umfasst einerseits interaktive Whiteboards, andererseits Projektoren in unterschiedlichsten Ausführungen, sodass einem breiten Anforderungsspektrum entsprochen werden kann.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Ricoh | INFO: www.soloit.at

I

m Mai dieses Jahres wurde zwischen
Solo IT und Ricoh Austria der Distributionsvertrag für die Produktbereiche Projektoren und Interaktive Whiteboards unterzeichnet. Seither fungiert
Solo IT als exklusiver Distributor für die
Lösungen von Ricoh im Bereich Communication & Collaboration in Österreich. Ganz besonderes Augenmerk bei
der Partnerschaft gilt den professionellen
Interactive Whiteboards des japanischen
Technologiekonzerns.

ENORME MÖGLICHKEITEN
Mit den Ricoh Interactive Whiteboards
können Meetings, Telefonkonferenzen,
Präsentationen, Schulungen u.Ä. deutlich
produktiver und kosteneffizienter gestaltet werden als bisher. Sie zeichnen sich
durch eine benutzerfreundliche, intuitive
und einfache Bedienung aus und sind mit
einem hochwertigen LCD-Display mit
LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Whiteboards von Ricoh bringen
dabei eine ganze Reihe von Vorteilen für
den modernen Arbeitsplatz: Dokumente
lassen sich als durchsuchbare PDF-Dateien speichern, handschriftlich verfasster Text kann dank der OCR-Funktion
konvertiert werden und Grafiken können
bearbeitet, bewegt und ihre Größe auf

Interaktive Whiteboards machen den Einsatzort zur produktiven wie auch kreativen Spielwiese.

Auswahl an Projektoren, die nahezu alle
erdenklichen Einsatzbereiche abdecken.
Das Line-up reicht vom einfach zu transportierenden
LED-Taschenprojektor
PJ WXC1100 über flexibel platzierbare
Kurz- und Ultrakurzdistanz-Modelle wie
dem PJ X4240N oder dem PJ WX4141
Eine umfassende Lösung für interakti- bis hin zum 12.000 Lumen starken PJ
ve Präsentationen und gemeinschaftli- KU12000 für kunstvolle Collagen und
ches Arbeiten stellte Solo IT mit dem Gebäudebeleuchtung.
D6500 bereits auf der AELVIS vor. DieSolo IT-Geschäftsführer Alexander
ses Modell zeichnet sich durch ein kristallklares 65 Zoll Full-HD-Display und Hawle ist von der Partnerschaft mit Ridie besonders große Vielseitigkeit – dank coh Austria fest überzeugt: „Es freut uns,
Einsatzmöglichkeit kundenspezifischer dass wir mit Ricoh einen kompetenten
interaktiver Software und Anwendungen und professionellen Hersteller gefunden
aufgrund flexibler Optionen für das Be- haben, mit dem wir am österreichischen
triebssystem – aus. Als jüngste Innovati- Markt zahlreiche Projekte betreuen könon bietet das 84 Zoll-Whiteboard D8400 nen, und wir freuen uns demnach auf
mit UHD-Auflösung Einsatzmöglich- eine erfolgreiche Partnerschaft, die unsekeiten der nächsten Generation: sowohl ren Kunden optimale Lösungen für die
durch die interaktive Steuerung, die Erleichterung des Büroalltags bietet.“
gleichzeitig von verschiedenen Standorten aus verwendet werden kann, als auch
durch die entsprechende Ricoh-Software, AM PUNKT
die neben dem Einsatz als klassisches InSOLO IT
teractive Whiteboard ebenso den Einsatz
ist seit Mai exklusiver Distributionspartner
als großformatiger 4K-Monitor erlaubt.

dem Bildschirm geändert werden. Sogar
Videokonferenzen sind im Funktionsumfang enthalten. Mit dem optionalen Pen
Sensor Kit ist es außerdem möglich, dass
bis zu vier Benutzer gleichzeitig auf dem
Bildschirm schreiben und zeichnen.

PROJEKTOR-VIELFALT
Die Whiteboards von Ricoh zeichnen sich
durch hochwertige Hardware, einfache
Bedienung und innovative Features aus.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Solo
IT bietet Ricoh auch eine umfassende

für Communication & Collaboration-Lösungen von Ricoh in Österreich.
IM FOKUS DER PARTNERSCHAFT
stehen interaktive Whiteboards sowie Projektoren für verschiedenste Einsatzzwecke.
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KLANGBILDER SCHAFFT SPAGAT VON EINSTIEG ZU HIGH-END

Die Mischung macht‘s
Klangbilder-Mastermind Ludwig Flich zeigte sich mit der heurigen Veranstaltung „sehr zufrieden”, denn die
Messe sei „bunt und vielseitig” und jene mit der „höchsten Kundenzufriedenheit bisher” gewesen. Die stimmungsvolle Kulisse für das „3-Tage-Sound-Fest” hatte einmal mehr das Arcotel Kaiserwasser geboten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: klangBilder/Pia Bimashofer, W. Schalko | INFO: www.klangbilder.at

I

m Vorfeld hatte Initiator Ludwig Flich
angekündigt, die Klangbilder öffnen
zu wollen – sowohl was die ausgestellten
Produkte als auch die dargebotene Musik
betrifft. Beides ist gelungen. Ebenso der
Versuch, neues und jüngeres Publikum
zu mobilisieren, was nicht zuletzt auf die
verstärkten Werbemaßnahmen zurückzuführen war. „Das hat uns neue Zuhörerschaft gebracht, was den Ausstellern v.a.
am Samstag positiv aufgefallen ist. Viele
Leute waren erstmals seit vielen Jahren
wieder da. Es ist natürlich ein Upgrade,
frisches Publikum vor Ort zu haben, das
sich auch Hochwertiges leisten will –
denn uns geht‘s ja nicht ums bloße Menschenzählen, sondern um Stimmung,
Freude und letztendlich auch die Kaufabsicht”, so Flich in seinem Resümee. „Es
war die Messe mit der bisher höchsten
Kundenzufriedenheit und insgesamt sehr
bunt und vielfältig. Die Mischung aus
High-End und guter, aber erschwinglicher Einstiegs- bzw. Mittelklasse hat‘s
gemacht – und gezeigt, dass guter Klang
nicht die Welt kostet.

VIELFÄLTIGES ANGEBOT
Wie Flich weiter ausführte, sei heuer
die „besonders facettenreiche Wiederspiegelung der UE-Landschaft” – von SmartTV und Vernetzungslösungen über
Digitalradio bis hin zu Vinyl-Raritäten
und Schmankerl aus der analogen AudioWelt – ins Auge gestochen. Auch das
umfassende Angebot an Vorträgen und
Vorführungen habe ins Schwarze getroffen, wie der rege Zuspruch der Besucher
zeigte. Für musikalische Leckerbissen
AM PUNKT
DIE KLANGBILDER 2016
fanden von 11. bis 13. November im Arcotel
Kaiserwasser in Wien statt und stehen dort
auch 2017 auf dem Programm.
NEUE BESUCHERGRUPPEN
wurden mit einem abwechsungsreichen Vortrags- und Musikprogramm angesprochen.
DER SLOGAN „GRENZENLOS”
soll 2017 beibehalten werden.
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Den Vorträgen und Hörproben von Ludwig Flich (li.) lauschte das Publikum wie immer gespannt. Bei Audio Tuning (re.) kamen Vinyl-Fans mit Pro-Ject voll auf ihre Kosten.

Beim EMMA-Car-HiFi-Wettbewerb (li.) ging es am Sonntag publikumswirksam zur Sache.
Gernot Fischer (re.) von Digitalradio Österreich informierte im Novis-Salon täglich über DAB+.

sorgten u.a. Ludwig Flich und sempreaudio.at-Gründer Michael Holzinger
mit Musiker-Hommagen (Nikolaus
Harnoncourt, Neville Marriner, David
Bowie und Prince) sowie Christopher
Widauer von der Wiener Staatsoper,
der auf die neuesten Möglichkeiten bei
Opernübertragungen via Stream – in
UHD und HDR – ein-ging. Daneben
teilten in Workshops und Vorträgen
auch wieder etliche Experten ihr Wissen: u.a. Michael Holzinger zum Thema
Plattenspieler-Setting und Vinyl-Pflege,
Thomas Rabenseifner von simply-hifi.at
zum großen Trend Streaming, Thomas
Huber von klangZone zu den Möglichkeiten digitaler Raumklangkorrektur
und Andreas Pohnitzer von kopfi.at zu
USB-Soundverbesserung. Im Rahmen
eines Round Table wurden außerdem die
„Grenzenlosen Möglichkeiten des Internets in smarten TV-Geräten” erläutert
und Gernot Fischer, GF des Vereins Digitalradio Österreich, ging auf die Vorzüge

von DAB+ ein. Das actionreiche Finale
des Rahmenprogramms bildete der EMMA-Car-HiFi-Wettbewerb am Sonntag,
bei dem sich 15 Boliden lautstark um
die Publikumsgunst matchten. „Das hat
gezogen, daher werden wir in diese Richtung nächstes Jahr wieder etwas machen”,
so Flich.

Novis-GF Jodok Kaufmann (li.) und sein
Team hatten alle namhaften Marken dabei
und somit für Analog-Liebhaber bis hin zu
Streaming-Enthusiasten etwas zu bieten.
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BLICK ZU DEN AUSSTELLERN

Von Voxnet, dem Revox
Multiuser-System, ließen sich
Gira-GF Franz Einwallner (li.)
und Revox Austria-GF Michael
Huber berieseln.

Bei Sennheiser gab‘s wie
gewohnt etwas auf die Ohren –
u.a. die komfortabel gepolsterten und klanglich feinen
Travel-Modelle.

Auf Seiten der Aussteller wurde Bewährtes mit Aktuellem
in der gewohnt gemütlichen Salon-Umgebung kombiniert.
Bei Novis beispielsweise wurde das komplette Portfolio vom
Plattenspieler bis zum Premiumlautsprecher gezeigt, wobei
hier die DAB+ Geräterange und die Demonstration, wie
gut sich Sonos-Streaming und hochwertige HiFi-Anlagen
vertragen, besondere Schwerpunkte bildeten. Sennheiser
untermauerte einmal mehr den Anspruch als KopfhörerVollsortimenter und hatte mit dem PXC 550 Wireless – einem Reisekopfhörer mit ausgezeichneter Sound-Qualität, 30
Stunden Akkulaufzeit, App-Konfiguration und komfortabler
Bedienung – die „Eierlegende Wollmilchsau im BusinessBereich” als Highlight dabei. Auch Styria Hifi war kurzentschlossen vor Ort und zeigte als Highlights von Advance
Acoustic die neue Smart-Serie – leistungsstarke Voll- und
Endverstärker sowie Streamer im kompakten Gehäuse – und
mit dem WTX-Microstream den weltweit kleinsten AudioStreaming-Adapter mit App-Steuerung (inkl. High-res Audio
24 Bit/192 kHz), der für 149 Euro (UVP) jedes Gerät Multiroom-fähig macht.

www.nikon.at/cashback
Photograph: Vincent Munier
vincentmunier.com

FAZIT UND AUSBLICK
„Im Rahmen unserer Möglichkeiten war es eine sehr gute
Messe”, fasste Flich zusammen. „Das Interesse des Publikums
an Unterhaltungselektronik wurde unterstrichen und der
Stellenwert der Klangbilder hervorgehoben – d.h., wir haben‘s
richtig verpackt,
denn zu dieser
Jahreszeit steht
man in Wien ja
im Wettbewerb
mit anderen Unterhaltungs- und
Genuss-events
aller Art. Besonders erfreulich
ist, dass einige
namhafte Firmen
für 2017 sofort
wieder zugesagt
haben – denn
da planen wir
Styria HiFi-VL Peter Haidinger präsentierte
Erweiteinteressante Neuheiten von Davance Acou- eine
stic – die kompakte Smart-Serie sowie die rung der klang
weltkleinste Streaming-Lösung. Bilder.”

Hol dir jetzt dein Cashback von bis zu € 1.000!
Bei Nikon erhältst du bis zu € 300 Cashback auf ausgewählte
Objektive, bis zu € 100 Cashback auf ausgewählte DSLR Kameras,
und wenn du Kamera und Objektiv kombinierst, erhältst du sogar
einen Extra Bonus von bis zu € 200. Somit kannst du mit der Nikon
Cashback Aktion beim Kauf bestimmter Modelle bis zu € 1.000
sparen. Mehr Infos auf www.nikon.at/cashback
Diese Aktion gilt von 14.10.2016 bis 15.01.2017 beim Erwerb bestimmter
NIKON Produkte von teilnehmenden NIKON Vertragseinzelhändler in Österreich.
Die Geldrückerstattung erfolgt nach Registrierung auf www.nikon.at/cashback
mittels Banküberweisung. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest Du
unter www.nikon.at/cashback.
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KRAMER SETZT MIT VIA NEUE MASSSTÄBE BEI PROFESSIONELLER ZUSAMMENARBEIT

Echtes Teamwork
Einfaches Präsentieren und Interagieren unabhängig vom verwendeten Endgerät zu ermöglichen – dieser
Maxime folgend hat Kramer seine Lösung VIA entwickelt. Mit dem vielseitig einsetzbaren System lässt sich
kabellose Zusammenarbeit an jedem Ort und in beliebigem Umfang realisieren, von kleinen Besprechungszimmern über Bildungseinrichtungen und Huddle Spaces bis hin zu großen Konferenzräumen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kramer Electronics | INFO: www.kramerav.at, www.true-collaboration.com

Geräte, deren Funktionsumfang die beschriebenen Basisfunktionen teils noch
deutlich übersteigt.

VIA unterstützt interaktive Zusammenarbeit. Jeder kann mit dem eigenen Gerät teilnehmen.

E

s kommt nicht von ungefähr, dass
Kramer rund um seine richtungsweisende VIA-Produktfamilie ein eigenes Markenzeichen kreiert hat: Hinter
„TRUE-Collaboration” – zu deutsch
„echte Zusammenarbeit” – verbirgt sich
eine innovative Lösung, die unterschiedlichsten Anforderungen und auch hohen
Ansprüchen gerecht wird und überdies
die umkomplizierte sowie vor allem sichere Umsetzung des BYOD-Trends
(Bring-Your-Own-Device) erlaubt. So
wird ein „TRUE-Collaboration-Erlebnis”
für Besprechungs- und Konferenzräume,
Huddle Spaces, Schulungsräume oder
Hörsäle jeder Größe sehr einfach möglich.

VIELE VORZÜGE
Der große Pluspunkt von VIA besteht
darin, dass jedes Endgerät unabhängig vom Betriebssystem – PCs, Macs,
Chromebooks, iOS- und Android-Geräte – unterstützt wird. Die Anwender
loggen sich mit ihrem eigenen Gerät über
AM PUNKT
MIT DER VIA-PRODUKTFAMILIE
ermöglicht Kramer „TRUE-Collaboration” einfach und unabhängig vom Endgerät (BYOD).
DIE LÖSUNG BASIERT
auf entsprechender Hardware von Kramer,
die Systeme aller Größenordnungen erlaubt.
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WiFi oder LAN ein und können sofort
an der Gruppenarbeit teilnehmen, wobei eine 1024-Bit-Verschlüsselung sowie
dynamische Room-Codes für größtmögliche Sicherheit der Verbindung und Inhalte sorgen.
Über ein einfaches, intuitives Benutzermenü sind dem User ein Fülle von
Optionen zugänglich: Durch Mobile
Mirroring können beliebige Inhalte des
eigenen iOS- oder Android-Geräts auf
dem Hauptbildschirm gezeigt werden
– bis hin zum drahtlosen Streamen von
Full-HD-Videos (bis 1080p/60). Natürlich lassen sich Dateien beliebiger Größe
auch an einen oder alle Teilnehmer übertragen und können außerdem bequem
per Drag & Drop über Cloudspeicher
(Google Drive, iCloud etc.) mit anderen
Personen geteilt werden. Weiters ermöglicht es VIA, dargestellte Inhalte zu annotieren oder Flipchart-Seiten für Illustrationen zu nutzen und so den Hauptschirm
zum digitalen Whiteboard zu machen,
während die Funktion „Kontrolle erlauben” andere Teilnehmer auf das eigene
Gerät zugreifen lässt. Per Chat-Funktion
können auch Kurznachrichten an andere
Teilnehmer versendet werden.

VIA Connect PRO stellt die ideale Lösung für drahtlose Präsentation und
Teamarbeit in kleinen und mittleren Besprechungsräumen dar, indem bis zu vier
Nutzerinhalte gleichzeitig auf dem Hauptdisplay angezeigt und iOS- wie auch Android-Mirroring unterstützt werden. Als
Collaboration-Lösung für Unterricht und
Training bietet VIA Campus Werkzeuge
zur Gruppenarbeit und zur Förderung der
interaktiven Wissensvermittlung – für bis
zu 256 aktive Teilnehmer und gleichzeitiger Darstellung der Bildinhalte von bis
zu 6 Geräten auf dem Hauptschirm. Den
Vortragenden bzw. Lehrenden stehen mit
e-Polling und e-Exams Tools für Abstimmungen sowie Prüfungen zur Verfügung.
Über (teils vorinstallierte) DrittanbieterApps wie Skype, GoToMeeting u.Ä. können auch ferne Trainingsteilnehmer partizipieren, außerdem lassen sich weitere
Drittanbieter-Inhalte wie z.B. MicrosoftOffice und auch Content aus Web-Browsern einbinden. Wie VIA Campus unterstützt auch das Top-Gerät VIA Collage
die Ausgabe der Inhalte in 4K/UHD und
bietet weitere Ressourcen zur Einbindung
von externen Quellen via HDMI. Das
jüngste und zugleich einfachste Mitglied
der VIA-Familie ist VIA GO, eine kompakte und äußerst kostengünstige Präsentationslösung für die gleichzeitige Darstellung von zwei Nutzerinhalten.

PRODUKT-QUARTETT
Passend zum jeweiligen Anforderungs
profil bietet Kramer vier unterschiedliche

Die VIA-Produktfamilie: Collage (u.), Campus
und Connect PRO (o.) – plus VIA Pad, das die
einfache Geräte-Integration via USB erlaubt.
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TECHNISAT BRINGT DEN TECHNIMEDIA UHD SL

Starkes Stück
TechniSat lanciert sein neues Premiummodell, den UHD-Smart-TV TechniMedia UHD SL, mit dem Anspruch höchster Qualität. Das bedeutet
gemäß der Philosophie des deutschen Herstellers ein Produkt, das ausgereift, hochwertig verarbeitet und intuitiv bedienbar ist.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: TechniSat | INFO: www.technisat.at

F

ür actionreiche Blockbuster, sanfte Weihnachtsmusik-Konzerte oder
emotionale Fußball-Matches
spielt neben dem scharfen
Bild vor allem eines eine Rolle: der optimale Ton. Genau
dafür sorgt der TechniMedia
UHD SL. Dieser ist eine neue
Variante des mehrfach ausgezeichneten TechniMedia
UHD. Beide Serien bieten
den TechniSat Deluxe Sound
2.1, ein in Zusammenarbeit
mit dem deutschen Lautsprecherspezialisten ELAC
Der TechniMedia UHD SL ist das neue 4K-TV-Flaggschiff
entwickeltes
Soundsystem
von TechniSat mit integriertem Spitzensound.
mit zwei integrierten 10 WStereo-Lautsprechern
und
einem externen 20 W-Subwoofer. Bei der weitere TwinTuner für Fernsehen via Kaneuen Variante steht SL für Soundleiste bel und Antenne. Darüber hinaus glänzt
und ein damit verbundenes, alternatives der TechniMedia UHD SL mit einer VielSoundkonzept.
zahl der bewährten Premium-Funktionen
von TechniSat, wie etwa äußerst einfache
BESSER FERNSEHEN
Bedienung, die perfekte Integration ins
Heimnetzwerk, smarte ISIO-InternetBeim TechniMedia UHD SL wurden funktionen sowie die vielfältigen Themendie Stereo-Lautsprecher des TechniSat De- kanäle von watchmi, Steuerung per App
luxe Sound 2.1 Systems direkt auf die Zu- und das Aufzeichnen von Sendungen auf
schauer nach vorne gerichtet und in einer USB-Datenträgern oder im Netzwerk.
eleganten Soundbar verbaut. Dies führt
zu einer nochmals deutlich verbesserten 5 JAHRE SICHERHEIT
Sprachwiedergabe, sodass NachrichtenZum Jahreswechsel verpackt TechniSat
sprecher und Kommentatoren nun noch
klarer und verständlicher klingen. Die sein Qualitätsversprechen für seine FernMusikwiedergabe profitiert ebenfalls vom seher „Made in Germany“ in einer besonkräftigeren und voluminöseren Sound deren Aktion: Vom 1. Dezember 2016
der Lautsprecheranordnung und glänzt bis zum 31. Jänner 2017 erhalten Kunmit hervorragend ausbalancierten Mitten den beim Kauf eines Aktionsgerätes der
und Höhen – perfekt ergänzt von den sat- Modellreihen TechniMedia UHD SL,
ten Tiefen des externen Subwoofers. Der TechniMedia UHD, TechniPlus ISIO,
Subwoofer sowie der Fuß sind bei der TechniLine PRO und TechniLine PLUS
Anlieferung des TechniMedia UHD SL nach Registrierung des Produkts 5 Jahre
praktischerweise bereits vormontiert, was Garantie. Die vollständigen Aktions- und
die komfortable und schnelle Inbetrieb- Garantiebedingungen gibt‘s unter www.
technisat.at/5jahre.
nahme des Fernsehers ermöglicht.
Natürlich sorgt der TechniMedia UHD
SL als UHD/4K Smart-TV auch für ein
atemberaubendes Fernseherlebnis in bester UHD-Bildqualität. Neben einem
TwinTuner für den Satellitenempfang
besitzt der TechniMedia UHD SL zwei

Der TechniMedia UHD SL ist ab sofort in den Größen 43“ (UVP 1.899
Euro), 49“ (UVP 2.099 Euro) und 55“
(UVP 2.399 Euro) in den Farben silbermetallic/schwarz und titan-metallic/
schwarz erhältlich.

PANASONIC

Geld zurück
Mit dem Slogan
„Wir
leben
Technik“
startete Panasonic
im November
die Marketingkampagne für
das diesjährige
Weihnachtsgeschäft, in deren Mittelpunkt eine großangelegte
Cashback-Aktion in Deutschland
und Österreich steht. Die CashbackAktion läuft bis 8. Jänner, wobei den
Kunden Preisvorteile von bis zu 500
Euro für ein großes Sortiment an 4KFernsehern, Blu-ray-Recordern, Ultra
HD-Blu-ray-Playern, ALL-Connected-Audio-Systemen und LUMIX
G-Wechselobjektivkameras
winken.
Begleitet wird die Cashback-Aktion
von einer breit angelegten Werbekampagne sowie einer umfangreichen Auswahl an POS-Materialien. Eine Liste
der teilnehmenden Produkte sowie
die Aktionsbedingungen sind unter
www.panasonic.at/cashback zu finden.

BENQ

Profi-Werkzeug
BenQ stellt mit
dem
SW320
einen weiteren
Profi-Monitor
der Produktreihe „Color Management Displays” vor. Der
80 cm-Riese (31,5 Zoll) überzeugt mit
4K UHD-Auflösung, HDR10, einer
Helligkeit von 350 cd/m² und einem
dynamischen Kontrastverhältnis von
20 Mio.:1. Der hardwarekalibrierte
Monitor liefert eine sehr hohe Farbverbindlichkeit, wobei die Kalibrierung
mit der intuitiven Konfigurationssoftware Palette Master Element erfolgt
und die Farbräume sRGB und Rec.
709 zu je 100 %, Adobe RGB zu 99 %
sowie 87 % DCI-P3 dargestellt werden
(Delta E ≤ 2 Farbgenauigkeit). Für ergonomisches Arbeiten sorgt ein mehrfach verstellbarer Monitorfuß sowie
die 90 Grad-Pivot-Funktion. BenQ
gewährt für den SW320, der ab sofort
für 1.599 Euro (UVP; inkl. Blendschutzhaube) erhältlich ist, drei Jahre
Garantie inklusive Vor-Ort-AustauschService.
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JUBILÄUM DER CABLE DAYS

Singers Zehnte
Die Cable Days haben sich zu einer renommierten Veranstaltung für Kabel-TV und Breitband im deutschsprachigen Raum gemausert. Bereits zum zehnten Mal trafen sich heuer Branchenvertreter in Salzburg, um
aktuelle Themen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen bzw. zu pflegen.
TEXT: Wolfgang Schalko| FOTOS: WKÖ | INFO: www.cable-days.at

D

er Cable Days-Initiator und Obmann des Fachverbandes Telekom/
Rundfunk, Günther Singer, hat mit der
Veranstaltungsreihe eine Erfolgsgeschichte geschrieben. „Wir haben damit 2007
erstmals eine Marktlücke ausgemacht
und geschlossen. Die Cable Days sind
ein starkes Lebenszeichen der Kabel TVund Breitband-Wirtschaft“, so Singer,
der bei seiner Eröffnungsrede darauf verwies, dass die Veranstaltung – neben dem
Mix aus markt- und produktorientierten
sowie technischen und regulatorischen
Themen – in den letzten neun Jahren
auch dazu beigetragen habe, Herausforderungen für die Kabel-TV- und Breitbandanbieter frühzeitig zu erkennen und
im Sinne der Kunden zu lösen. Wie etwa
die bei den Cable Days 2014 erzielte
Brancheneinigung in Sachen Volldigitalisierung/Analogabschaltung: Aufgrund
der Initiative seien mindestens 1,1 der
1,3 Mio. Kabelhaushalte in Österreich
mittlerweile volldigitalisiert.

REISE INS JAHR 2026
Auf eine Zeitreise ins Jahr 2026 nahm
Nils Müller, Gründer und CEO des
Trendforschungsunternehmens „TrendONE”, die Besucher der Cable Days im
Rahmen seiner Keynote mit: Sämtliche
Geräte werden dann miteinander vernetzt
sein, die Anwendungen für die Nutzer
stehen im Vordergrund, die Geräte selber

Cable Days-Initiator und FV-Obmann
Günther Singer kann auf eine zehnjährige
Erfolgsgeschichte des Events zurückblicken.
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rücken in den Hintergrund – und
werden noch mehr
als bisher in das
alltägliche Leben
integriert sein, wie
etwa Touchscreens
oder dünne, biegsame Bildschirme,
auf denen alle Arten von Inhalten
wiedergegeben werden. Viele Dinge
der Zukunft gebe es
Zehn Jahre in die Zukunft entführte Nils Müller die Besucher.
bereits jetzt in der
einen oder anderen
Form. Zunehmen werde die Durchdrin- ZUM OFFENEN NETZ
gung des Alltags mit Hardware, jedoch in
Wolfgang Feiel, Leiter der Rechtsabteiunauffälliger und möglichst userfreundlilung der RTR, erläuterte in seinem Vorcher Ausprägung.
trag rund um „Offenes Internet”/NetzDie Veränderungen werden in den neutralität, dass die sog. Telecom Single
kommenden Jahren umfassender sein Market (kurz TSM)-Verordnung der EU,
und weit schneller als bisher vonstatten die die Netzneutralität als Grundpringehen, so Müller. Trotz des bisher beein- zip des offenen Internets sicherstellen
druckenden Wachstums der Technolo- soll, keine generellen Aussagen darüber
gien (Speicher, Bandbreiten, Vernetzung mache, welche Services unter dem Asetc.) stünden wir erst am Anfang einer pekt der Gleichbehandlung des Datenexponenziellen Steigerung der Daten- verkehrs erlaubt oder verboten sind und
raten und -mengen. Ein weiteres, neues daher auch „keine europäische Antwort
Anwendungsfeld für Technik und daraus auf die GAFAs – die Googles, Apples,
resultierende Services ortet Müller im Facebooks und Amazons dieser Welt”
Erkennen von Emotionen der Anwender sei. Die Schlüsselfrage nach Datengeneund die Reaktion darauf. Die Kommu- rierung und -verwendung durch solche
nikation mit Maschinen oder Bots werde Anbieter werde erst die Neufassung der
sich in Zukunft nicht auf Frage und Ant- Datenschutzrichtlinie für elektronische
wort beschränken, sondern auf Basis der Kommunikation beantworten (frühesGewohnheiten ihrer Nutzer Informatio- tens 2017). Die sehr allgemein gehaltene
nen und Dienstleistungsangebote umfas- Formulierung der TSM-Verordnung masen. Gerade dafür sei jedoch eine noch viel che jedenfalls die Einzelfallbeurteilung
leistungsfähigere Infrastruktur notwendig, darüber, ob Angebote der Netzneutralium die vielen – vermehrt mobil gene- tät entgegenstehen, durch den Regulator
rierten – Daten weiterzuleiten und deren notwendig.
latenzlose Verarbeitung zu ermöglichen.
Um die Entwicklung neuer Angebote zu
forcieren, brauche es wiederum Ideen för- AM PUNKT
dernde Rahmenbedingungen (Stichwort
DIE CABLE DAYS
„Enabling”) und regulatorische Freiräu- fanden heuer zum zehnten Mal statt.
me. Gerade der Trend zum „Internet der
DIE KABELBRANCHE
Dinge” erfordere dabei unterschiedliche
kommt der Volldigitalisierung zügig näher.
„Dienstekategorien”, denn nur so könne
das volle Potenzial der intelligenten Echt- NÄCHSTE HERAUSFORDERUNGEN
sind u.a. Netzneutralität, Regulierung, Dazeitvernetzung ausgeschöpft werden.
tenvolumina und IoT-Anwendungen.

BEWEGTBILDSTUDIE DER AGTT

Wie wir fernsehen
Mit der Studie „Bewegtbildnutzung im Tagesverlauf“ schlüsselte die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) erstmalig den Bewegtbildkonsum
der Österreicher in seiner Gesamtheit auf – unabhängig von Plattform,
Verbreitungsweg, Ort der Nutzung oder verwendetem Endgerät.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: AGTT | INFO: www.agtt.at

aus. Die übrigen 8 %
resultieren aus sonstigen
Videoplattformen, wobei hier
einzig YouTube mit
3 % relevant ist. Alle
anderen Plattformen
(Facebook, Amazon
Prime Video, Netflix, WhatsApp etc.)
erreichen
jeweils
max.
1
%.
ErstaunKlassisches TV dominiert bei den genutzten Bewegtbildangeboten.
licherweise zeigt sich
bei der Zielgruppe
n einer komplexen Tagesablaufstudie unter 30 Jahren – den „Digital Natives“
wurden von GfK Austria im Auftrag – ein weitgehend ähnliches Bild mit TV
der AGTT 4.000 Österreicherinnen als dominierendem Bewegtbildmedium.
und Österreicher über 14 Jahren mittels Jedoch findet die Nutzung hier vermehrt
Online-Fragebogen über ihre Medien- online statt: 75 % entfallen in dieser Altersnutzung am jeweils gestrigen Tag befragt, gruppe auf Fernsehen (66 % auf lineares
um eine möglichst lückenlose 360-Grad- TV, weitere 9 % auf zeitversetzt oder onBetrachtung der Nutzung aller Arten von line), 6 % auf DVDs und 20 % auf Fremd„bewegten Bildern“ zu gewinnen.
Videoplattformen – wobei YouTube mit
7 % am relevantesten ist, Amazon und FaFERNSEHEN KLAR VORNE
cebook erreichen 2 %, der Rest max. 1 %.

I

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
im Schnitt pro Tag 92 % aller Österreicherinnen und Österreicher Bewegtbildinhalte in irgendeiner Form genutzt haben – sei
es in Form von linearem Fernsehen, einer
zeitversetzten Nutzung von TV, dem Ansehen einer DVD oder dem Abspielen von
Videos auf YouTube oder Netflix oder dem
Betrachten einer „ZIB100“ oder „Germanys Next Topmodel“ auf der Social-MediaPlattform Facebook, d.h. überall, wo es um
„bewegte Bilder“ geht. Mit einer Tagesreichweite von 81 % steht klassisches Fernsehen dabei unangefochten an der Spitze.

MEISTENS DAHEIM

Wenig überraschend findet die klassische lineare TV-Nutzung fast zur Gänze
(98 %) am heimischen TV-Gerät statt.
Ähnliches gilt auch für aufgenommenes
TV (78 % Nutzung am TV-Gerät), PC
und Laptop folgen mit zusammen 10 %.
Livestreams und On Demand-TV werden
mit 28 bzw. 40 % ebenfalls in hohem Maß
am TV-Gerät genutzt. Mobile Endgeräte
– Notebooks, Smartphones und Tablets –
werden vorwiegend bei der Nutzung von
Videoplattformen (Netflix, YouTube etc.)
oder zum Bewegtbildkonsum auf SocialNoch deutlicher offenbart sich der Stel- Media-Angeboten (WhatsApp, Facebook
lenwert von TV, wenn der Faktor „Zeit“ u.Ä.) verwendet: Mehr als die Hälfte des
mit einbezogen wird: Durchschnittlich Konsums erfolgt dort mit Mobilgeräten.
konsumiert jede Person pro Tag 223 Mi„Die Bewegtbildstudie zeigt die übernuten Bewegtbild, d.h. fast vier Stunden.
Davon entfällt mit 83 % der überwiegen- wältigende Bedeutung, die TV im Leben
de Teil auf lineares Fernsehen, weitere 6 % der Menschen spielt”, erklärte AGTTstammen ebenfalls direkt von TV-Sendern Obmann Walter Zinggl. „Durch die
(mittels Video- oder Festplattenrekorder gesamthafte Erfassung jedes Bewegtbildaufgenommenes Programm bzw. On De- konsums kann die AGTT ihre Schwermand- oder Live-Nutzung über Sender- punkte in der Weiterentwicklung des TeMediatheken). DVDs machen weitere 3 % letests nun sehr gezielt setzen.“

VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
selbst sprach mit E&W über seine wichtigsten Ziele, wie die DienstleistungsHändler hatten damals wenig Verständ- Kampagne angesichts des Trends zu Billignis für die neuesten Abo-Werbekampa- geräten.
gnen der Fellners. Da wurde Abo-Interessenten von „News“ und „TV-Media“
der Einstieg in die GSM-Welt besonders
schmackhaft gemacht. Für 2.190 Schilling konnte man ein Halbjahresabo von
News samt einem Philips GSM-Handy
& A1-Anmeldung erstehen. TV-Media
gab es mit 1990 Schilling für ein Jahresabo noch billiger. Dass die Aktion
nicht auf die Zustimmung des Handels
stieß, ist klar. Zumal der Preis der Handys unter dem EK des Handels lag. Das
führte nicht nur zu einer Solidarisierung
ÜBER DEN AUSSTIEG VON SIEMENS
quer durch den gesamten EFH, sondern
auch zu einem Rückzieher der Mobilkom AUS DER UE. Der hatte sich schon länsowie einer UWG-Klage des Gremiums ger angekündigt, auch wenn SE-Chef
Rüdiger Nickel selbst die Entwickgegen News.
lung noch im Sommer bestritten hatte. Franz Schlechta, damals bei Siemens
für das Handelsgeschäft verantwortlich,
hatte jedenfalls schon einen Plan in
der Lade, um mit den frei werdenden
Mitarbeitern das WW-Geschäft aufzumischen.
ÜBER PROGRAMMIERTEN STUNK IN
DER VORWEIHNACHTSZEIT. Denn viele

ÜBER DEN MANN DES JAHRES DER
ELEKTROBRANCHE. Die erstmals im

Rahmen des Goldenen Steckers verliehene Auszeichnung ging an Wolfgang
Krejcik, seit 1994 Obmann des Bundesgremiums. Geehrt wurde Krejcik für seinen „besonders engagierten, persönlichen
und erfolgreichen Einsatz zum Wohle
der Kammermitglieder“, wie es in der
Laudatio von Erich Kurz hieß. Krejcik

VON DER VERLEIHUNG DER GOLDENEN STECKER 1996, die in diesem Jahr

zum zweiten Mal verliehen wurden.
Preisträger waren damals Miele in Weißware, Philips in der UE und Tefal bei den
Kleingeräten. Moderiert wurde die Ehrung vom „Erfinder“ Erich Kurz gekonnt
im Stil der Oscar-Verleihungen. Er hatte
auch für jeden Preisträger eine Laudatio
mit gelegentlichen Seitenhieben vorbereitet.
ÜBER DAS „ZUGPFERD INTERNET“,

das vor allem für Kabelbetreiber zur neuen Cashcow werden sollte. Geworben
wurde von Firmen wie Telekabel mit
50
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Fixtarifen, schneller Kommunikation sowie der Tatsache, dass keine zusätzlichen
Telefonkosten anfallen würden.
ÜBER DEN BEGINN EINES NEUEN
ZEITALTERS BEI DEN FUNKBERATERN,

denn diese hoben im Winter 1996/97
den Funkberater-Datenverbund aus der
Taufe. Während Controller Peter Osel
den „Artikelmanager“ aufbaute, versuchte GF Kurt Weiss ein möglichst kostengünstiges Hardwaremodell auf die Beine
zu stellen. Beim Artikelmanager handelte
es sich im Grund um eine CD-ROM,
auf der alle relevanten Daten des gesamten Sortiments abgelegt waren und die
einmal im Monat ausgetauscht wurde
– und deren Daten täglich via Datenleitung aktualisiert wurden. Neben unterschiedlichsten Suchfunktionen bot der
Artikelmanager bereits die Möglichkeit,
die Daten für die Kundenberatung einzusetzen. Der nächste Schritt – Internet
– war schon geplant. Zu schnell wollte GF
Kurt Weiss das System allerdings nicht
vorantreiben – um die Mitglieder nicht
zu überfordern, wie er sagte.
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